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Dilta nl IttlMiii.

3n biefem fritifdjen Momente fnm Dr. 9tüf)l aud Sparten*

bürg an. ©r bemerfte fc^r balb bie allgemeine SBerftörung, falj

bie laufdjenbe Dienerfdjaft ™ ber $Intt ber 5tolf«fammer unb

ging fogleidj jum §errn t>on ft n hinein. @r fam nadj

einiger 3*it roieber h*™u« unb forbeetc unfern fcofmeifter auf,

mit ihm fid) in bie Verberge jurücfjujie^en. tiefer antwortete:

w3<h nicht eft fei benn ber Jen u. Ä . . . . n fagt ober läfjt

mir einen beftimmten Dermin jur SBeenbigung unferer Angelegen*

Reiten fagen. Unb ob eö währt bifl Mitternacht unb wieber an

ben SDlorgen, fo foü mein fierj trofe aller 2Hact)t nicht meinen ober

forgen."

Der Doftor ging wieber inft Seitenjimmer, bie gnäbige grau

meinte, ©nblich fam ber Doftor aurücf unb melbete: Der fcerr

o. R n geftehe, er habe fidt) übereilt morgen folle SlHefl au«*

geglichen unb abgetan werben. Die Äinber fielen mir um ben

$ata unb bie gnäbige grau reichte mir bie §anb. 3ürgen leuchtete

ooran, ich nahm meinen Degen unter ben 3lrm unb folgte bem

Doftor. Diefer er&ählte mir nun SlHes, waft ber $err o. St n,

bie gnäbige grau, bie £ante, bie gräulein, bie Änaben, bie Seute

oon bem Anfange unb gortgange befl Streites gehört, gefehen unb

begriffen fetten. 3$ fanb in Ä fl Angaben Sdjwanfen,

©infeljüge, äöiberfprüche unb Prahlereien, in ben Angaben aller

Uebrigen aber 2öaf)rl)eit. <5fi ift fchon recht, rebete ber Doftor

fachte, baß efl ihm einmal 3*^anb bietet. 3h« öeharrlidjfeit

ängftigt it)n, er fctjlägt unb fliegt fuh ni$t, ba fmb Sie ftc^er;

allein €>ie muffen efl auch nicht ju weit treiben @r hält fonft

oiel auf Sie; bie eigene Schwefter grau t>. D—g fagte mir: SBenn

er um eine ber Södjter anfpricht, fo geben fie i^m fie. <S« mu&
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2 Sifocr au« «Htlblöttb.

ib,m Semanb S^Jc ins Cfrr gefegt fjaben. 3(jren Abgang nadj

Petersburg befragte er im ^aftorate vor einer grofjen (Sefellfdjaft

als ben roefentltdrften 95er luft unb 3r)re ÜBieberferjr pries er als

ein ©efdjenf beS Rimmels. 9hm, mir fennen il)n SUle: fcodunutb,

2Beid)lid)fett, SBolluft unb ©eij macben ein Sd)ilfrof)r au« ifjm.

Sie rooDen fort, bas ift red^t; auf immer, bas ift notbroenbig;

aber mdjt gleid), es fa^abet bem £aufe unb es jd)abet aueb 3brem

Stufe. $es fterrn o. St . . . . n Stolj roirb ftd) fc^roer jum SBiber*

rufe oerfteben, laffert Sie i&m $eit. ©r Ijat mit feinen Uebften

Sßerroanbten fdjon oft Auftritte bis jum $ufd)en gehabt, aber

Äeiner l)at it)n fo belagert rote fie; jene fufjren bei 91ad)t unb

Giebel tum bannen, Sie ftfcen ftunbenlang cor feiner Sdjtoffammer.

3<b meiere ibm nidjt, antwortete id), es fomme, roobin es roofle.

greunbd)en, fagte ber SDoftor, bebenfen Sie es roofjl: Sie finb ein

grcmbling, ber &err o. Ä n ein ©ingefeifener, bie 2Kitbrüber

aus bem 2lbel ftnb 9iid)ler; roas gilt ein Sperling gegen ein

ftalfubn. 3ürqcn lub jum Slbenbeffen. 3cb benfe, meinte ber

£)oftor, Sie laffen ftd) etroas ^ierJjcr bringen unb laffen mid)

unterbeffen roalten; fommt 3*it fommt SHaU). 3d) ger)e mit, $err

£oftor, roar meine 2lntroort, id) fann, barf unb mu& neben biefem

fcerrn fteben, obgleicb ber Sperling ftd) überall fd)led)t ausnimmt.

2Bir gingen. 93ei meinem eintritt ins b*fl erleuajtete 3"™**
erblafjte ber §err o. 51 n, er fajjte ftd) aber roie ein oornefmier

§err, roar äuierft leutfelig gegen ben $oftor unb entfernt b°fttd>

gegen mid). 3d) maebte baS ebenfo. £as ©anje fd)ien mir roie

eine Sommerlanbfdjaft nacb ftarfem ©eroitter unb 9?egen. 9Jlan

tafelte lange unb Diel, ber $oftor jdmf geben unb 8aa)en. &err

o. Ä n abreffirte fieb einige 2Jlale an mid) unb id) erroiberte

es unbefangen. 3*ner reichte mir enblid) bie $anb. 3>aS Sluge

funfeite ifrni, als er fagte: fcerr, gebenfe niebt meiner Stfwlb.

£ie grau fprang auf, fie unb ber £oftor legten bie §änbe barauf.

5lmen! aua^ für meinen Äarl! silmen, fagte ber SDoftor. ftriebe

auf @rben unb ben vJJlenfd)en ein ©oblgefallen. 3ürgen tanjte

unb in ber 9?olfsfammer fdjien ein ©loria ju er[d)aflen. ©s

rourbe fpät. 3d) fd)lid) mid) gleid) nad) bem 3lufftet)en fort unb

legte mid) nieber, aber ber Sd)laf flot) mid).

üHan arbeitete bie folgenben $age fleifjig fort. flur& cor

bem 2Seif)nad)tsfefte probirte id) bie Sdjlittenbarjn nad) Marien*
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Silber aus «Itlwlanb. 3

Burg unb lebte jroet £age in grieben bei bem greunbe triebe.

ÜWan (annte in ber ©egenb aQe ®efd)icbten, auch bie mir eben

pafftrte. griebe geftanb mir: Jcbermann (reue fid) über bie

Belagerung, benn 3eber habe befl Ijabidjtnafigen fcerrn Uebermuth

unb oft ehrenrührige Bemcrfungcn erfahren. SDl'xx mar bie Sache

unangenehm unb ich fpefulirte barauf, balb fortjufommen. 3lm

23. unb 24. Dejember fammelten fid) faft afle Befannten oon nah

unb fern in Seltinghof. Wild) X\)om fam im greulichften Söetter

am heiligen 9lbenbe, alfi ber §err Cbrift o. ben Sali eben

eröffnet ^atte. Sie gefttage vergingen mir fehr angenehm in

meiner .fcütte. tyom blieb ber 3llte. Der &err o. St n r)atte

ihm ben lefcten Borfafl erzählt; er tabelte mich nicht. Dann fagte

er ju mir: Ä n ift ein ftohr, jeber SBinb biegt efi; übrigen«

ift er 3hnen feelengut unb fürchtet, roafi (Sie nun über furj ober

lang wollen unb ehrenhalber müffen. Die Belagerung mufc

übrigen« luftig anjufehen geroefen fein. So iff fi gut. 2lm erften

$age nach 2ifd)c befuchten alle Herren unb Damen bie (Smeriten,

auch ber Cbrift o. 2. mar wie ein Ohrroürmcben; ich rou&te, roafi

efi galt, benn 21)om hotte mir gefagt, bag er unter freunblicher

üfltene gegen mich

2lm ^eujahrötage 1792 gratulirte ficrj SlUefl, unb ich erfuhr,

5llle mürben jur flirebe nach Bonenburg fahren. 3$ miethete

einen ©jpreffen, efi ben s#aftor roiffen ju laffen, benn außer ben

bortigen 40 ftouuerten machten bie (Säfte auß Seltinghof auch

etliche 30 aufl. Der arme s
Jkftor!

&err oon & n nahm in 3Jlarienburg baft 2lir oom

Geheimen JHathe an: 2Bifc unb Saune, nicht ohne (Seift, aber

immer fpifcig, fprubelte aus allen Käthen; efi gab roenig greube.

griebe, Xtyom unb ich ä^gen und in ber Hbenbbämmerung jurücf

unb pflegten ber 9Jluf$c unb blieben in traulichem ©efpräcbe in

Grnft unb 6pafe bifi jum ^eiligen Drctfönigfitage jufammen. Bei

unferer ftücffebr nach Seltinghof waren alle Beroofmcr ju längeren

öefuchen fortgefahren unb famen erft am 3. gebruar mieber jurücf.

2tyom oermeilte bei mir bifi jum 12. Sanuar. 34 arbeitete bann

ben früher oerfproebenen $lan &u einem neuen SBohnhaufe aufi

unb berechnete ben 3Haterialbebarf. Hm 9. foUten bie Unterrichts*

ftunben mieber beginnen; efi ging fchiocr. Hm 10. gebruar fam

efi gleich am üttorgen jum Bruche. flarl mar mieber ungezogen
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Silber oufi «Wiolonb.

unb feinte ftd> in ©egenroart beft 93ater« auf, inbem er rief: id&

miß nidjt mefjr jeidmen. $>a fagte idt> gelaffen: nun miß idj audj

geterabenb machen für immer. &ier, $err Äreiftridbter, gebe i(&

3bnen 3bren Auftrag jurücf. 34 banfe 3bnen für afleft gef4enfte

SSertrauen. Sie fefjen felbft, roeiter fann'fl n\ö)t geben, ^ntn,

meine gräulein, fagte i4 ju ben 2Häb4en, bin t4 oiele glücfttdje

Stunben f4u(big, oergeffen Sie mi4 nid)t. fcerr Ärei$ri4ter,

biefen 9iadjmittag um 2 Ufyr geben Sie mir geneigteft (Squipage,

roieber bid 2lbfel; i4 bin balb fertig. Unb bamit ging icb in bie

flammer unb orbnete meine €>adjen unb ben SBüdjerfdjranf. 34
borte, bafj ber 33oter ben Sobn flarl bearbeitete unb ifm $ur ^bu^e

binaufiroarf. @r fam barauf lei4enbla& ju mir unb bat um
SIbänberung befi 6ntfd)luffe$. Saften Sie mt4 jieben, Sie ferjen,

e§ gebt nicbt mebr, erioiberte t4- Sie als $ater, i4 als Seljrer

muffen bod) 2lfle$ oerfet)rt gemalt b«ben, ba mir über einen

ßnaben nia^tft oermögen. £>er betrübte 93ater ging, i4 r>atte balb

Wittes georbnet. 3u furjer 3cl* fQm bie ganje Familie, 2llt unb

3ung, unb bat. 3lßeft mar umfonft, i4 fonnte i^nen fein SBort

beft $rofted fagen. Sophie unb ßarl empfingen alle 33ü4er,

üftuftfalien unb ^auSgerätrje. (£& mar balb Wittag unb i4 gab

bem §errn oon 51 .... n ben ^Jlan unb 2lnf4lag beß neuen

$aufe« ab.

2>er lefcte Wittag, beß unb freunbli4, mar ftifler unb feier*

K4er alfi eine Srauermabljeit unb um 2 Ufcr erfolgte ein faft

mortlofer 9lb|4ieb. 3>tc gabrjeuge roaren nodj nia^t fertig. 34
fcfcte mid) nodj einmal in bie Jreuben* unb Sorgenftube unb

reoibirte bie Keine Saum- unb 33lumenpflan$ung, bie jefot tief

unter Sa^uee begraben mar. 3)ie Äinber folgten mir auf Stritt

unb $ritt. $ie fcofefiteute famen ade, 2lb(4ieb ju nehmen. 2>ie

£crrf4aften ftanben an ben 'Jenftern unb minften mir mit S4nupf*

tücbern 9(bieu. 2>er 2Beg roar gut, eö fror j4arf, bie ^ferbe eilten

babin. Um 9 Ubr erreia^te ia) baö ^aftorat Slbfel unb bcö

greunbe« ÜJiener 2lrme öffneten fi4 ftctfi bereit, mie baö treue

§er&, mit 5Hatb unb Zfyat.

95on Slbfel auS fdpieb ftraufc an ben trafen 3R. auf ß. unb erflärte ftd)

jefet bereit, bie it)m früher angebotene Stelle in beffen §aufc ju übernehmen.

2lm 26. gebruar 1702 erfd)ien bie ©.f4e (Squipage: ein

bequemer $albf4litten unb ein $rofj mit jroei ^ßferben. (5in 33rief
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»über au3 9lft(ioIanb. 5

fam mit, nou* twn freunblidjen (Smlabungen; 200 SReidjfithaler als

©age, iebod) ohne ftaffee, unb norerft jiüci ©leoen, weiterhin noch

ein 16iä^rigcr §err o. 51— r. 9JUnerft ©egenftwünfdje begleiteten

mich am 27. früh. ©6 hatte fc^r gefchneit unb geftübmt, bie

2$ege waren faft unburdtförnmlid). 9tach oier leiten fütterte man
in 9taufenf)of ; bie 2Benbenfd)e Sanbftrafje war in ber £ha * febtimm.

$ie $ferbe, obgleich groß unb ftarf, formten nicht weiter alft bis

©türjenljof, ein etenbed 9teft uoU £arafanen unb 2Banjen. @ft

würbe burd) ©abreiben unb angenehme Erinnerungen erträglich.

£er borgen bammerte, alfi man bem wofjlbefannten Sinbenhöffchen

ftrug oorbeirutfebte. Sich, es lagerten fid) taufenb [eelenerbetternbe

unb betrubenbe ©rinnerungen auf jebem fünfte, ben bafi 5luge

erreichte, feit 1784—1787. £er erfte 2lbenb, ber ferne $of, bie

Siefen, bie ©rotte, bafl ferne $lartinal)of unb fo tn'elefl Slnbere —
oorüber, ja wohl oorüber! ÜEBenben erwadjte erft auö bem ©cblafe.

5>er Äutfdjer tenfte rechts ab uon ber großen ©trage, es geigten

fid) romantifebe ©egenben, fteile Abfahrten, enblicb bie 9la. sJWan

fütterte an ihrem Ufer unter SHaisfum unb nad) brei ©tunben

ging's im gluge über bie %a unb bann ging's burd) §aine,

Schluchten unb 2Balb, welche im ©ommer roofjl öiolanbs ^^ejfatien

bilben mochten.

9tad) 18 2öerft erreichte man enblicb 9toop unb bie fcaupt*

[trage beS fianbeS; balb, 5 2öerft weiter, rafteten bie s#ferbe im

$rajfe(-'ftruge ; es bämmerte fd)on. £ort waren freunblidje beutfdje

2öirtt)«leute unb eine fjübfcbe 2Tod)ter; ein altes ftlaoier unb alte

beutfdje Sieber, auch &iüerfcbe ©adjen, fanben fid) in einer fetu*

reinlichen ©tube. UeberaQ fjcrrfc^lc Crbnung unb freunblicbeS

ffiefen, 9tuf)e unb ©emäcblichfeit; ©pinnräber unb 9täbwerf

fprachen oerftänbigen §lei& aus. ©o oerftogen jwei ©tunben

unmerflid). ©tinchen, bie £od)ter, brünett unb feueräugig, fprach

wenig, aber nerftänbig; Slrnbts wahre« ©briftentbum mit »übern

fchien nicht muffig auf bem »rette ju flehen. 3m fotgenben

©ommer fanb ich biefe Familie nicht mehr bort. sJtun ging es

weiter jwt)d)en SÖalb unb Mügeln burch eine öbe ©egenb. ©nblich

lehrte ber fülle ftutfeber uon ber ttanbftrajje ab unb fuhr burch

»auergefinbe, SSälbchen, ©efträuebe, ©rüfte unb ©dmeebanfe,

für}, einen Rollenweg. 3m Horben ^eiterte eft fich allmählich auf,

ber gro&e unb Keine »är unb ber guhrmann liegen fich bann unb
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6 Silber aus flltliufanb.

wann Miefen; juft fo mar efi oor jehn Satiren jwifd)en Norwegen

unb ben Schettlanbftinfeln. 2Bo feib ihr bin, ihr £age x>oU §off*

nung, 2Baf}n unb üJhitb! C Dbom Searle oon bamalfi unb greunb

Dfwm auf ©urtneefft alter 99urg, ich gebenfe eurer. ©« ift mir

nid)tö übrig geblieben, nicht einmal ber SBafjn, benn ich fteure

nach Sirob, unb ben ©lauben an bafi etwa« SHeeflefi Staffen unb

9Mi^en habe ia) nun oerlorcn!

3ulefet gelangte man wieber an eine 33auernwof)nung. ©ine

riefenhafte ©idje oon feltfamer gorm rebete alfl 3CU9C c *ncr beffern

SBorjeit, niebrigeft ©eftrüffel 50g fidj noch eine SBeile fort; JBolfft*

gebeul febüebterte bie
s
^ferbe ein, fie arbeiteten ftdj rafcher burefc

alle fcinbermffe hinburch, als man ed nad) einem folgen 2:age*

marfebe erwarten follte. Sie eilten einer Slllee ju, eö gab gewaltige

Sdmeebanfe quer über ben 2öeg unb ber Schlitten boefte wie eine

3oUe auf furjen SBellen. 9luf einer £>öl)e jetgte fid) ein ftattlicbe»

§au8 unb 8id)t barin. Dura) ein £l)or fuhr man in einen weiten

£of, oon ©ebäuben umfdjfoffcn, unb ^ielt uor bem ©ebäube. ©in

befoffener Äeil mit einem Stütfdjen Dalglid)t iu ber £>anb fam

entgegen. %a, bu lieber ©otteben, baft CSffen ift all fd)on uorbei,

fam enblicb aufl t()in heraus. Der 5?utfd)er fyalf mir auft bem

Schlitten, ber tfod) taumelte woran burd)8 Zorbaus, ba« »erblichene

Walereien jeigte, öffnete eine Dbür unb fdjob ben 9lnfömmling

hinein. ©« mar ein geräumiger, gro&er Saal, wenig beleuchtet;

ein großer Ofen red)t« oerbarg ba« £td)t. ^d) trat bemfelben

näher, eine alte grau fafe hart am Ofen unb bemerfte nicht«;

neben ihr faß ein eingefdjlummertefi sJkiar traulich aneinanber

gefdjmiegt; baß 2lmeublement mar alt — oornebm. Die alte

grau Ijorcbte boeb enblid) fremben gufjtritt, fie fubr auf, ein grofjeft

9luge flammte ftier in« £id)t, wer ba? fragte fie. Der befteÖte

neue fcofmeifter, gnäbige grau, antwortete id). 5Ber? 2öa«? fagte

fie erfc&rocfen, mürbe feuerrot unb rief: Souifl, 2ina? fcblaft ihr

S'afeljeug benn febon? Der neue fcofmeifter ift ba! Die Seblum*

mernben fuhren auf, ein Wann oon meinem Hilter unb meiner

Statur unb italienijcbem ©efiebt erhob fidj unb fagte: 9lcb, §err

ftraufe, finb Sie fchon ba? SSißfommen. ©ine ebenfo ftattlicbe

weifjarmigte grau orbnete rafcb ba« oerfd)obene &alfttud) unb

reichte mir bann bie $>anb, inbem fie fprach: 2Öir erwarteten Sie

erft morgen roegen be« §unbemetter« unb be« weiten böfen Söege«.
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»Uber ou§ SUtliolanb. 7

illutterdjen, rief ftc her Gilten $u, f)ier ift unfcr neuer ijpofmeifter,

juft fo ein Keines 3Rannd)en mie raein fiouis. 2ßaö? rief bie 3llte,

er fam mir lang unb fc^mat oor, baju bie fanfte Stimme, lajj

feben, gina! $ie junge grau führte mid) ganj nal) jur Butter.

2)iefe ftanb auf, bod), junonifdjen 9lnftanbes, fie befühlte mid) oon

aOen Seiten, 3lrme, Sdjultern, £>aar, tSefidit, fcänbe. 2Babrbaftig,

rote mein 3)1., fagte fie freubig, nur furjer ift er, bat aud) ^arte,

raube §änbe unb raudjt £abaf, nun, feien Sie roiÜfommen. 2)aö

fteine £afeljeug ift iuobl fd)on fajlofen gegangen, geioi§ oor 3lngft;

bie armen ^Dinger füllten fid) oor ber Salute, ßina, la§ ibm

etioaS ju effen madjen, ift fein 3"nmcr marm? 9)iein 3)1. liebte

baS, roenn er beimfam unb ging gleid) nad)f)er ins s
Dieft. — 3d)

banfte für MeS unb lehnte es ab. 9cein, nein! fagte fie, fein

§utm gebt bei mir ungegeffen jur iHutje, unb <5ie fommen oon

ber iReife. 2)er t)albe Saal t>attc fid) unterbeifen mit &ofeSleuten

angefüllt. 2)aS luar atfo ber ©raf 3)1., feine (Semablin unb ibre

ÜJlutter, bie oenoittioete grau ganbrätfjin 3)1. 2ld)/ bie rjerr(id)e

©eftalt mar ftaarblinb! . . . £er &err Oraf freien frö^(id), einfad),

treu^erjig unb gerabetoeg, bie (Gräfin luftig, freunblid), faft oer-

traulid) juoorfommenb 3U fein.

(Ss fam balb genug ein marmer Sierfäfe, gutes 33rob,

Wieste Butter unb ein Ragout ; 2JüeS mürbe auf ben fleinen $ifd)

oor ber Gilten ^ingefeftt. 2)er $err ©raf unb ©emablin festen

tiefe mieber auf« Sopba, fragten naefe ben iReifeabenteuern unb

fafeen bem grembling fefeurf ine ©eiiefet. 9lucfe bie fieute famen

näfeer, um mid) &u betrauten, befonbers ein biefer Hümmel oon

jiefetbarem ©influjj. £ie 2llte fcfealt: lagt ifen bod) effen, \\)t

ftacailien t)abt ben Saud) ooll, ber bat ioof)l mefet oiel untenoegs

gebabt. 3dj geftanb: nein! S)te grau $aftorin in 9(bfel l)abe fid)

auf bie Sanbesgeioofenbeit oerlaffen, einen Speifepaubel mitjufefeiefen,

obne genau nachfragen ; etwas frifdjes 2BeiBbrob unb frifefee

Butter fyabt )le mir aufgebrungen/ baS babe fo eben ausgereicht.

2ßas? fufer bie Sllte Ijeftig auf, fieljft 3>u, ttina! $ie junge grau

errötbete unb fagte: SUerjeibeu Sie, armer äraufe, unb ju bem

biefen Kümmel, ber Sötlfeelm b^B/ fi<fe menbenb: fieb, alter §ans*

bampf, baft es bod) oergeffen! 3 uu, gnäbige grau, ift er bod)

tebenbig ba, mar beffen 9lntioort; bie Seute tackten. 5111 gut,

fagte bie 3l(te, mein 3)1. brauste aud) toenig unterwegs, aber es
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mu&te bod) ba fein, unb mein SOater, ber Dbrift, fjat oft in 24

©tunben nia^t eine öofjne grofj 311 beigen gehabt unb mar bod)

immer macfer. 3&r «vü&t ben J&alö immer ootl fjaben unb bann

f^lafen, irjr faule« fcafelaeug! Diele« «illle« maajte feinen ©inbrucf

auf bie Ceute. 3a) 50g otcfc iWerfbtr« baraud unb mir graute

cor ber liebmertljen 3«flenb unter biefen «üfpeften. 3d> a& nur

bie ermärmenbe ©uppe. Die ©räpn reifte mir bie §anb über

ben £ifd>: 9lun, fa^mecffs 2f)nen nic^t? «Wutterdjen, wenn

er'« immer fo madjt, fo mirb er und ni#t arm madjen. ©in faft

mulattifa) gebilbeter Liener fe&te eine Slaftfje SBier auf ben T\\d).

Die ©räpn fd)änfte ein, tranf unb fagte: Äoften Sie unfer $ier;

ia) banfte. $eba! ßife unb SBillem, fe&t unten ju, mad)t mir

«ttflecs rein, nett unb warm, fommanbirte nun bie 2llte, unfer

greunb ift mübe, mieoiel Urjr ift e«? (Slf, gnäbigc $rau, f)ie& es.

SBaft? elf? rief bie 9Ute, marfcf; ju Settel borgen ift aucf> ein

£ag. 3d) empfafjl mid). Die (Gräfin reid)te mir mieber bie $anb

mit ben ©orten: träumen Sie oiel ©d)bne5 biefe erfte 9tad)t;

biefe« trifft in ber golge SlDes ein. Souiö, fagte fie bann jum

«Wanne, fütjr iljn bod& fjinab, efi ift mir $u falt, gute 9tod)t!

Der Öerr (Sraf begleitete m\d) nun in ba« Quartier quer über

ben &of.

«Wan fwtte ben Schnee oor ber $f)ür ntöyt meggeräumt.

Die Stubentfjür mar mit Delfarbe angeftridjen ; ba« Quartier mar

eine geräumige Stube mit gioet genftern, barin ein fdjabrjafte«

flanape unb oier ©tüljle, mit rotfjem ^lüfa) überjogen, enblicb

ein breibeiniger £ifd). Daneben mar eine lange, fdjmale Stammer

mit einem genfter, barinnen ein ($arbinenbett, ein alter, mit barorfer

SSergolbung oerjierter toacfeliger ©tufjl unb ein roacfeliger 2öafaV

tifcf); eine falte, feucfjte, muffelige Aeüerluft f)errfd)te barin. «Weine

©att>n roaren rjingemorfen. Die jarjlreicfje Dienerfdjaft, bie ben

$errn trafen begleitete, naljm nad) einem monotonen: ÜBo&l*

fd)lafenbe 91aa)t, bie beiben Sickte auf orbentlia)en 8eud)tern mieber

mit; ein lange«, bünne« 8id)t, auf einem uerborbenen, unreinen

©lecfjleud)ter unb ein fdjmufciger, jerlumpter 14jähriger 3unge

blieben in ber ©df)laffammer bei mir jurütf. 3d) begab mia) jur

«Rufje, ba« 93ett mar gut; id) berfte «Wentel unb ^elj barüber.

Die ©iftfälte oerfdjroanb unb bie fonberbaren ©rfcfceinungen in

btefer oornerjmen gamilie befähigten midj; ©üte unb ©cfcroäc&e,
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Qeij unb Unuerftanb blicften überoll burd). Die erfte ftacbt

fdjmanb in fü&er, erqutcfenber 9hibe obne träume bafjin.

Die äu&ere Äälte beim örmacben förberte ba« Rieben.

Der 3unge fcblief feft in ber (Stube auf feinem Strobfacfe am

Cfen. Der borgen graute trübe, es mar fdmeibenb falt, bie

genfter fingerbitf befroren; id) fleibete midj fo, alfi foflte e« gleid)

roieber in ben €>d)litten geben. 3m (Stade unb beim 3lmtmanne

jd)ten Seben, fonft aber tiefe SHufje ju malten. Der 3unge bfllf

unb ©adjen orbnen. Die Ubr mar S 1
/^ ber üJlagen ftanb

fdjief, ba fam enblid) eine elenbe Daffe Kaffee unb gefdjmacflofer

3miebacf, barauf nod) eine $affe obne 3'öicbacf. Der Öiaf (am

in einem orangefarbenen ©cblafpelj mit aufgcmicfelten £aarlocfen

berunter unb fragte ^er^lic^^ aber furj: 2öie gefd)lafen? ©in

Äammcrbiener im 3agbfleibe fam balb unb bat jum grübftücf;

mir gingen nad) oben. Die Gräfin ftanb im Saal unb: (Buten

borgen, §err ftraufe, begrüßte fie mia*), roafl fyabtn Sie geträumt?

9li$tQ, mar meine 9lntmort. 2Bafi, ni$tft? rief fie unb flopfte

miö) babei auf bie .Qanbe. Dann fd)alt fte: ^Äbcr Soui«, mie

fannft Du fo in Toffeln, mit faljlem Kopfe im Sdfonee trampeln?

Die alte grau Sanbrätljin ftanb bod) unb fet>r reinlicb oollfommen

angefleibet unb fagte mabrenb beffen roobl jetjn ÜM: ©uten

üWorgen, lieber Krauje. Da« 3rii<ba>n mar mieber gebeeft unb

allerlei barauf, barunter eine 93lecbpfanne t>otI gefdjmorter giftbe,

bie Strömlinge bufteten aber nia)t cinlabenb entgegen. Kommen

Sie, lieber greunb, tagte bie Sllte, nehmen 6ie roaft fürs 9iüd)terne.

Die (Gräfin leitete bie £>änbe ber blinben, eljemalft gemifj frönen

grau jum Heller. sJ)lan nötbigte nidr>t mebr, bie gifd)e oerleibeten

mir aber ben Appetit. Die §errfd)aften liegen fia^fl fdmieefen unb

raeinten, id) foüe boeb oerfudjen, bie gifebe fdjmerften beffer ata

fie rckben.

9iun erfdn'enen mit einer oon flattern jerrijfenen SBärterin

brei Äinber; Lintia, ein blübenbeö, faft fugelrunbes 9)täbd>en oon

etma jebn Sabren, bie ältefte £od)ter befl (trafen. (Sbuarb, ein

©ruberfofjn oon etma fieben 3abren, fein gebaut, mit einem

frönen Kopf, berrlidjen fdnoarjen klugen, einer feinen ftünftlernafe,

aber großen Söurftlippen, bie untere ba^Söurgifd) oorfpringenb,

fdnen oerbätfa>lt. 9latafd>a, bie jüngfte $od)ter, oon etma oier

Sauren, mar febr proportlonirt, bas ©efiebt oon eblem Ooal, mit
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bunflen 2lugcn; if)re Wärterin, bie fic ^unna nannte, mufete fic

felbft in ben 3iro*n*ni immer leiten unb führen. 3d) liefe fic 3llle

fid) nennen/ fic foKtcti ju mir get)en unb mid) wtllfommen feigen.

3lnna fal) mid) ftarr an unb lädjelte, tljat aber, alfi l)ätte fic niebtö

gehört, ©buarb näherte ficb unb reichte mir bie gingetfpifcen,

oerfrodj ftcd aber bann hinter ber (Srofemutter; 9iata|c&a trat cor

mid), errötete über unb über unb fragte: 9iun, mafi roiflft £u
lu'er? 34 fagte: Xu follft mit mir fpielen, tefen unb (abreiben.

34 niiU nicbt mar iljre Slntwort ; fleinefi 9iärrd)cn, fagte ber 93ater

barauf.

fammelten fid) nun aUe §ofefileute, wofyl 40 unb me&r,

fic festen ftcfc an ber Sßanb entlang Inn, alle waren gut gefleibet;

ber mulattifaV Liener räumte ab unb ber Kümmel SBiÜem braute

^ßrebigts unb 6e[angbüdjer. £cr Äammerbiener 3"ng fdjlug lieber

auf für bie fcerrfcbaften, bie Äammerjungfer unb iljre ÜNutter, roie

beft 9lmtmannd flinfe, ftarfe #rau beforgten bad für bie i'eute.

9Jlan jang ein 9)lorgenlieb, ber (Sraf (ollte bie s^iebigt lefen, er

ttug es aber mir auf unb leljnte )\d) in ben SBinfel beft Sopbad.

SEie (Gräfin fefete fid) neben itm, 50g bie güfee r)tuauf unb lehnte

fid) an feine ©ruft, bie ftinber lagerten fid) $mi|d)en fic unb bie

(Srofemutter. kleine bcutlidje, afjentuirte 9(uöfprad)e fanb öeifaÜ;

man fang nad)f)er mieber ein l>teb unb bie ißerfammlung floß aufi*

einanber. Sie rnüffen tyafroY werben, fagte bie alte ganbrätlun.

6a)abe, unfer ^aftor bat nod) feine i*uft abäufabren, fonft fönntc

9tatf) werben, meinte bie ©räfin, unb fragte weiter: SÖürben €ie

benn aud) ein guter ^ßaftor fein, nicbt jodelten, nicbt icbreien, nia)t

babern? ©Ott (ajfe ibn lange (eben, ermiberte icb, icb bin motjl

nicbt gelehrt genug baju unb bad SÄSeltleben ftecft mir ju febr im

£>erjen; ber ÜHenfcb weife immer nicfct, waft bie Umftänbe aud ibm

madum. £arin baben Sie 9ted)t, (agte bie 5llte, befto langer

bleiben Sie bei und; bei bem öfteren 2ßed)jeln ba fommt nidjta

gerauft. 3ft cö nicbt mafjr? 3)lan becfte ben £ifd) in bem näm*

lieben Saal. 2>er ®raf führte feine Sdjmiegermutter jur £afel

unb wollte mid) neben (ie plajiren. Allein icb eignete mir ben

legten ^Jlafc am 2"if4>e ju, um ibn alöbann ftetd ju behalten, £ft

ging bei Üfcb in aller Stille ju. £'\t $ilte fübltc linfö unb recbtft:

9la), bad bift Xu, fleined ©efdjöpf, fagte fic &u (Sbuarb; wo ift

benn unfer §reunb? ©r foUte \a immer bei mir fein/ man fann
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banacb eins frfjnacfen. — 3)ie ftinber fjaben bafi fo in ber ©e*

fc^minbigfett gemacht, liebeß SJlutterdjen. ©r follte jroifcben ben

flinbern fifeen, bamit fte fiety beffer aneinanber gewönnen. Enna

fdmitt baju ©efid)ter unb id) befannte meinen Sßunfd), ju bleiben,

ruo id) mar. £icffopf! niefte bie ©räfin; Enna freute ftc^ ibreß

©iegeß. $er £ifd) roar nun niebt rote in Seltingbof bei Sterin

oon Ä n. £ie Elte tronf ein ©laß SBein, ber ©laf unb

feine ©emablin nid)t, id) lehnte irm ab, bie flinber forberten unb

befamen U)n.

9lad) bem ©ffen führte ber ©raf bie Elte im ©aal fpajieren.

8ouiß, faßte fie, lag ben Sreunb ba mieb führen, roir febnaefen

etroaß, $u unb Sina gebt boeb balb fdjlafen. Unb fo roanberte

fie beim mit mir eine Stunbe ganj allein auf unb ab. $ie Elte

fragte mieb nacb ^aterlanb, Samilie unb inlänbifcben &efannfc

febaften, bann erjagte fie mir oon ibrer Ebfunft, ibrer bannooer*

ifdjen (Srjiebung, ibrer fiebeniäbrigen 33rautfd)aft mit als

Stubent unb Cffijier, enblicb oon ibrer fünfjebnj[äbrigen glücflidjen

©b*- Ed)/ mein ÜJ1., fd)lo& fie, nun ift er aud) fdjon über fünf*

ftebn 3abre tobt, id) Erme! unb feit jebn 3abren bin id) blinb.

EHe Eerjte in ^iulanb, in Berlin, in £>annooer unb ©öttingen

ridjteten nid)tß aud. $aß Unglücf fam uom Sifcen auf einer

Cteintreppe nacb einem ermübenben Spaziergange mit ben tollen

Stinbern. Ecb, 2ina ift roobl red)t gut, aber md)t fo roie meine

Gbarlotte in 2., bie giebt einem Eboofaten roobl etroaß 5u ratben

auf. Die beiben s
J)c. unb ©. fifebten mir meine ÜJläbelß balb roeg.

$ie oerliebten ßafoen tjätteu beffere Partien macben fönnen, icb

moebte aber ben armen SMngern ibre §reube nid)t verplempern,

bafür fiub fie aud) glücflid); man liebt nur einmal fo red)t auß

§ei*5enßgrunbe. #ouiß follte mir tjicr belfen, er oerfteljt eß aueb

red)t gut, allein roei§ ©ott! er fifct immer bei feinen 39üd)ern.

9Jun bat er aueb feit brei 3abren eine 5heißrid)terfteUe in SHiga

angenommen; ba t>ucft er nun jeljn biß jroölf 2Bod>en im 3abr

unb i*ina farriolt rootjl mancbmal aueb in bie Stabt. So fieb*

er nacb niebtß, ift bloß mein ©aft unb icb unb mein fd)öneß ©ut

ft^en boeb allein
; fo lange icb lebe, gebe icb eß aber nid)t auß ben

§änben, mein viett) mir baß. Um ©efellfcbaft ju b<*ben, gab

mir dt^arlotte, bie ein ganzes 9ieft ooll ftiuber bat ben ©buarb,

ben foüen fie unterriebten, icrj bejahe 100 föeu&ßt&aler für ben
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fleinen Schmetterling, Souis für feine 9lnna auch 100 9Reidj«s

thaler, unb bomit Sie etwa« 31t Kaffee unb 3ucfer haben, fo nehmen

bie Ätnber ben jungen 51—r in« §au«. ©ein 93ater ift tobt unb

feine Butter fjat 18 SBerft oon hier ein fleine« ©ut arrenbirt,

fie f)at uiele ftinber unb wirb 3bnen mof)l nur etliche 40 bie 50

9teid)«tbaler geben. 3d) füttere nun 5löe, ba« S.fcbe «Dtorafeljeug

wirb auch nicht oergeffen unb meine« <Dt. Seute foßen aud) feine

9lotl) leiben, ba« f>abe ich ihm oerfprodjcn. — 5öeiter erjäblte fie

mir uon ben Söerwanbten iljrc« tDlanne« nicht ebenfo erbauliebe

Saasen: ber ©ine lebe wie ein 9timrob, ber Slnbcre f)abe feine

erfte <$rau 311 £obe gequält unb halte fid) oier SNaitreffen, ein

dritter ()abe ben Äinbern erfter ©he jum Xrofy eine ftödjin, einen

weiblichen Dragoner, geheiratet unb beren Äinbern Sitte« oermacht.

9ludj oon ben Nachbarn erjagte fie mir Dielerlei unb fogte julefct:

2öir Slüe lieben ba« SBeitläuftige nicht. 9ld), ©ott gab mir «Biele,

aber id) fann fte nicht feben, unb bie £l)räncn rannen ihr babei

über bie SBangen. 9cun bin id) mübe, fefoen Sie fid) $u mir, mein

greunb, Sie gefallen mir. &eba, ift 91iemanb ba? fie flingelte

unb rief: ©ine S'affe Staffee! ftolcn Sie fid) ihr Pfeifchen, lieber

greunb, fommen Sie aber balb wieber. 3<b mar mübe unb eilte

nid)t. ÜHitleib, Sefremben über fo oiel Ungewöhnliche« unb bie

befonberen SBerljältniffe uerwirrten mich; follte ba« alle $age fo

geben, fragte id) mich. 3>er biefe Sümmel Sßillem fam balb na*:

Kaffee ift ba, gnäbige grau ruft. £er (Sraf unb bie ßinber

belagerten bie Sllte, fie reifte mir bie §anb: Sefcen Sie fid),

Siebt, SBillem! 9cun ift mir« bod), al« raud)te mein Ütt. roieber

eine« jum Äaffee. §ört, Ätnber, haltet mir biefen greunb warm,

id) (ann ja nicht fet)eu unb bie Seute finb oft uaebläffig. £ie

©räfin neefte ihren ©emabl: Soll icb be« feiigen 9kter« pfeife

Jolen? 2Bir haben lange feine rauebenben ©äfte gehabt. 3<*/

antwortete er, r)ole fte, per conipagnie fann icb fdjon eine halbe

mitrauchen. Sie fchlug e« ihm ab, ba h°lte er bie pfeife felbft.

91un wollte bie (Sräfin fie ihm entreißen unb fie jagten fid) lange,

flinber, rief bie 9llte, feib 3br wieber toll? $er mulattifche Liener

ging bann, bie pfeife &u ftopfen. 9'lun fam Sicht unb ber s
#oft-

bote. 9ld)! 3eilungen, SHigifdje, ba« 3uteQigen5blatt, ber Hamburger

ftorrefponbent. §erjenöfreunb, rief bie 3llte, (efen Sie mir oor!

©« gefchaf). $a« oerfte^t man boa), fuhr bie 3Ute fort, Sina lieft
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wohl oft £eufetyeug, tagt auch Söictcö aus, SoutS ^at feiten 3ßt*

ober Suft. ©olbner greunb, baft war fchön! 2)a, etwas um bte

3unge )u erquicfen, babei tappte fie feitwärtfl im SBinfel bes

Sophaft unb reichte mir jwei foftbare Slepfel unb jwei 93ergamotten;

auch bie ßinber begabte fic. 2lü*e fcerbfte, fuf)r fie fort, lag ich

mir ein £önncben oon ben ©Riffen faufen, mein Dbft hält fich

nicht fo gut. 3lbenbs 8 Utjr beefte man ben $ifch, SMerfäfe unb

SRagout, biefe* elenb bereitet, mar für mich genug. Um 9 Ufu*

be§og ich meine 3eHe; bie Suft mar etwas bejfer, Sicht unb Seuchter

aber ebenfo ungereinigt wie am 9Ibenb oorher.

3dj ahnte oiel Slngenehmes unb oiel £rücfenbes in ben

neuen SOerhältniffen. (Sin fein berechnetes Setragen fcf)ien ^ier

roeber nötf)ig, noch anwenbbar, mit bieten 92aturfinbern mufc man

ebenfo grabe umgeben, wie fte fidr> geben, baebte id). 3)iit einiger

3lufmerffamfeil fann man t)ier feine Sage bei >5lctfe unb 3lnfprucbs*

lofigfeit erträglich genug machen. s)lod) lag 3Jüeft im .fcintergrunbe

oerwirrt; tljue, was £u follft unb fdmue roeber nach rechts noch

nach linfs, es roirb ftcr) Slflcfl geben, @S mufj fid) nach unb nach

ausweiten, roo Sefcbränfttjeit, ©ewobnheit, ©utmüthigfeit unb

unjeitige Sparfamfeit Äoüifionen erzeugen.

2>er jerlumpte 3unge sDtartin ftellte fuh roieber ein, er fpradj

gut £eutfcb, feine Scbwefter, bas Stubenmäbchen ber 9llten,

empfahl tt)n unb bat ihm etwas ju tbun ju geben, er nerfdjfanfere

fonft. üffiotlen feljen, mehr fonnte ich ihr nicht fagen. Sie betrug

fid) höflicher unb gebilbeter, alö ich es noch je oon einer Settin

gefefjen Ijatte. (Sin fonberbarer Sag mar ju ©nbe."

Unb fo wie biefer gingen auch bie näcbften £age baf)in; eS

bauerte längere 3eit, bis unfer ©rjäljler ben eigentlichen Unterricht

ber ftinber beginnen fonnte, ju bem er einen ben Umftänben ent*

fprechenben befonbern -JMan entworfen hotte. „£as eble 3nftruf*

tionswefen richtete fid) allmählich ein. 3<h repetirte bie entworfenen

9Jla6regeln täglich, ging ftill unb feft meinen SBcg unb lieg baö

^rebigt* unb 3eitungslefcn nicht jur gefefclicben grohnbe werben,

fo fehr auch bie beiben tarnen es roünfchten. 3>ie Spajierftunbe

nach bem ßffen mit ber grau Sanbräthin ^ielt ich meiftentljeils

halb ein, bie ©räfiu oollenbete fie. Diefe behanbelte mich oft

freunb fchmcftei(id), ein milbes Sicht leuchtete aus ben fehemen

himmelblauen Slugen, fchabe, bajj ber übrige ^T^eil beS ©efidjts
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mit benfelben ntdjt Ijarmonirte. Cfjne Sitxtxti, gepcf fte in m'elen

Stunben, wo fxc befonbers jutraulid) t^at. Die Siebe $u ifjrem

2oui£, ba9 gorfdjen nacb fremben Siebfcfyaften, bie Jreube über

fleine 3nirtgucn^ mannigfadje Redereien machten ifjre Sieblingft*

lfjemata aus. Die nidjt eben übertriebene SReinltcfjfeit, bie überall

burd)fd)einenbe ©enauigfeit, bafi oertraulidje Siefen mit ben beuten,

bafl Aufiforfdjen unb unbeionnene &erauöplafcen mit bem ©efjörten

unb Selbftfomponirten — alle* bicö ftiefe mid) ebenfo ftarf ab,

afo bad früher eingegebene mid) gelegentlich anjog. Auf fefte

®runbfä&e in JHücffidjt ber fttnber, Arbeitfamfcit, freiimlligeft @nt*

beeren unb Gntfagen unb -Neigung jur Aufopferung liefe fte ftdj

nidjt ein. ©ine Unterhaltung über biefe (Segenftänbe in (Segen*

roart ber Äinber belehrte mid) barüber für immer. Da f)i*& e«:

3§, nms Dir fcfcmecft unb loic oiel Du fjaft, — tr)uc, roaft Du
mit 93equemlid)feit fannft, Anbere jerrei&en fid) aud) nia)t, —
bejafjle richtig, aber nicht überflüffig, — lerne bafi 9iothtoenbige,

oiel SBiffen macht Äopfioef) unb Dünfel, befonberö roenn man,

Oott fei 8 ob unb Danf, nicht ängftlid) um bafi 33rob arbeiten mu§

unb etwas unter ben 3.Uenfcr)en ift. Da fjatte id) nun meine 3n-

ftruftion; bagegen arbeiten ober 9)tand)eS mobifijircn ju wollen,

mar bei ben fjerrfchenben Jamilicnibcen roofjl of)nc Ausfkht. Q*>

leuchtete mir ein, id) fei il)ncn nur infofern lieb unb wertf), als

ich einen 2t)eil ber aus Äonuenienj notl)iuenbigen Sorgen abnähme,

mich an fie anfdjliefjen unb mit ihnen gemeinfam fein mürbe.

(Sine bittere Scftion! Aber es war unb ift ja überall nicht anberft.

Aus biefen ^rämiffen folgerte id) mir nun befcheibene Regeln,

auch ihnen nur fo uiet ju fein, als nach Abjug ber abfoluten

Pflichten mir beliebig unb zuträglich fein würbe, um mir einen

£f)eil meiner Freiheit $u referoiren, fo mit 8eib unb Seele mid)

tjinjugeben nrie in 9t. unb faxten tjier nicht rathfam ober

anroenbbar ju fein. 34 rechnete auf oielc 9taturfreuben im

(Barten, im SBälbdjen, auf ben Mügeln, enblid) auf Reifen ju

meinen ^rcunben auf bem ©ebirge ©ileab (Saiden, Dppefaln,

üttarienburg) unb nach 3ion (Sinbeufjof).

34 roanberte in ben 3,0if4*nftunbcn, beten es uiele gab,

oiel au«, ftam nämlich 23efud) oon benachbarten Damen, fo mußten

bie Rinber babei fein, um Lebensart 5U (erneu.

Der Karfreitag führte bie bcutfdjc (Semcinbc in ber entfernten
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Qremonfchen ßirdje jufommcn. Wan begrüßte ben ?&a|tor $egau *),

einen <Schuriegerfobn beft (Seneralfuperinteubenten Senj. ©ein fünf

Weiten oon ber ftirdje entferntes gilial brachte tr)n fonft jeben

britten Sonntag auf feiner 9lmtöreije nach ©. ftonfirmanbenlehre

unb anbere (Scfajäfte Ratten if)n min oorbeigefübrt, eigentlich eine

Spannung roegen uerfäumten ftiegenbaueft auf bem Wtorat,

welches bas ©ut ©. beforgen mußte. 9cacb geenbigtem ©ottes*

bienfte / ber ohne SHüfjrung oerlicf, fuhr man juni £>errn oon £.

nach (5., um ben ^aftor in feinen Stubien jum %z\it nicht

ju ftören.

Der alte §err oon flcin, (pifcbäucbig/ roeltoerfucbt unb

apfjoriftifcf) in feinen Sieben, mar ehemals franjb'ftfcber Cffi&ier

unter Soubtfe, garnifonirenb in Wefc unb Straßburg, getoefen unb

lebte jefet nur in jenen Stittn unb in ben 3c*tungen aller 3lrt;

er jeigte eine oerroftete fcalbfultur. Die alte ßrau oon long,

ooll Wilbe unb oeralteter (SJrajie, mar als junge grau oon ^oefen

jcrriRen, ^atte aber einen feurigen ©lief, einen fleinen Wunb unb

fetjöne $anbe; fie jeigte fieb fein, artig unb bet)utfam unb mar

gegen bie alte i'anbrätbin mie eine ^opfenranfe am alten 2lpfel*

bäum. Die ältefte Tochter mar ein oerroilberteS gräulein, feurig

blicfenb, ftumin aus Sdjicffal ober (Sigenfinn. Die jüngfte Docbter,

gräulein Slugufte, loetßbalftg unb rabenlocfig, mar ein feiten (cböneS

©eroäch*, oon feiner ßörperbilbung, grajiöfem l'äcbeln unb prädj*

tigen grauen 3lugen. 3afob, ber ältefte Sot)n, febon über 40 3«brc

alt, mar immer noeb burfebifos, föeben unb Sanieren gingen

geniemäßig über bie $renjen ber Schiefliebfeit hinaus; bie Damen

fonnten oft bie klugen niebt auftcblagen, mäbrenb ber $ater ent*

fejjltcb (aebte. 3<b fannte feinen tarnen oon Ccipjig ber, mo er

in tollen (Streichen fieb beroorgetban fjatte
; jefct tyauftt er in ber

5läbe oon treiben, ©uftao, ber mittelfte Sot)n, ein großer, febön

geroaebfener Wann, ehemaliger ftüraffterrittmeifter, mar eine glatte,

fuchsjägerifche 3iatur. gräulein Caroline, eine blühenbe, liebliche

©eftalt, glich ein« milben gelbrofe, fic mar ©uftaofi (Sbenbilb.

ßarl, ein Dragonerfornet, minbhunbmäßig oerlieberlicht, mar bes

SaterS Liebling, eine Stopic oon 3afob ohne Wännlichfeit unb ohne

burchjuahnenbe ehemalige ftultur, mie bei Jenem, unb zugleich

») Äorl emonucl ^egau, geb. 1751, fett 1786 $aftor ju Grcmon. f 1816.
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prahlenber Oed. 34 ^atte fcelbenthaten Don Ujm in SBatf gehört

unb gefeljen, er tfjat aber, äfft fenne er midj ni4t; fpäter fjat er

als ßrippenreiter geenbigt. (5nbli4 3riß, ber jüngfte ©ohn biefer

Samilie, etroa 18 3ahrc alt, oon ©4ulen unb Unioerfitäten reli*

girt, lebte am liebflen auf ben ^ßoftirungen; er liefe ftd) in feiner

orbentltdjen ©efellf4aft fehen, benn feine Brutalität ma^te ifm

ni4t beliebt.

3a) fanb in biefer Emilie (Snabe bei ben Alten wegen ber

©ef4i4t&fenntnifj unb ©olbatenfunbe, forote roegen ber ruhigen

£öfii4feit gegen bie tarnen. $ie (Gräfin fa^erjte mit $räulein

Augufte unb mir, 3^fob ()örte bafl unb roarnte ben Orafen ÜÄ.

f4er&enb, bem oertraultdjen SBefcn frühe ju fteuetn, fonft fönnten

feine £öd)ter roohl au4 ungebetene Oefdjroifter befommen, roie cfi

anberftroo leiber ber gaH märe; er fpraa) bieft nicht fa4te, fonbern

3lttc fonnten eft hören. 5Tic (Gräfin flopfte i()n auf bie fcänbe

unb ftrafte ihn nur mit einem: %atob, bift £u toll, f4äme £i4

bo4! $er ©raf laa)te unb fagte: $at feine 9loth, au4 tft niajt

31 lieft roarjr, roaft (Stiften einanber na4fagen. 34 sollte etroas

©rnfteft fagen, ber ©raf trat mir aber auf ben guj} unb flüfteite:

3afob Ijänbele leicht. £er alte, grauhaarige ©raf £. unterhielt

bie alten tarnen oon feinen Söhnen, bie gegenwärtig in ©nglanb

feien, roaft fie fofteten, oon feinen Reifen in 5)cutfd)lanb, feinem

Aufenthalt in SBien, uom 9ia4fu4en im 5Hei4sar4io bort, um
feinen alten Abel &u erroeifen, unb roie er ba geroefen fei, um
oom beutfd)en ßaifer bie SBürbc cineö SMetchögrüfen anzunehmen,

bie biefer ihm angeboten habe unb beren blo&e Äanjleigebühien

ihm bei aller faiferltdjen $ulb unb ©nabe bennoch 2000 2)ufaten

gefoftet hätten. 34 für »«eine
s
Jkrfon, fügte er hinju, achte beft

£anbeft ni4t unb hätte lieber ein paar §afen Sanbcfl hier bamit

afquirirt, allein meiner Söhne wegen trjat ich'ö, fte foOen mit

gloire reifen. Aua) fehiefen fie mir alle 3<4r f4°nc ©emälbe

unb 3ci4«ungen, bie fehen freilich flatterig aus, allein efl finb

Criginalc, baft ftet>t man. 34 für meine ^erfon gäbe für ein

fol4eft 23Iatt ni4t oier ©rironen, roel4cft fie mit oier *?ouibor«

in 9ic4nung gcbra4t haben. A4, (Sure (Spellens, fchlofe er, bie

Jttnber foften einem ein abf4culi4eft ©elb.

3n bei* Abenbbämmcrung reiften bie G.f4en jurücf. $ie

grau ^anbrättnn beleu4tetc unterwegs beft iHci4figrafen alten
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3Tbel ehoaft fdjarf unb meinte, er fei als Keiner ©utftpäcjter ju

ihrem 3W. gefommen. 3<h behauptete bagegen, bafi fonne feinen

alten 9lbel nicht jioeifelhaft machen; oiele verarmte (Sbelleute feien

in ihren ^adjfommen fcanbioerfer geworben unb oiele Slbförnmllnge

bc« ätteften 9lbelfl in ©uropa feien jefct dauern unb geringe

Seute, unb fo rote biefe Jerabgefommen, ftiegen anbere nrieber

empor; ber halbe ©rbbauer Douglas flamme, mie bie fchottlän*

bifdjen unb f$roebifd>en ©rafen, aus einer unb berfelben gamilie.

&iner mufj boch immer ber @rfte fein, nad) jroeifjunbert 3ahren

ift ein jefet neuer ©beimann auch f4on ftiftsfäfjtg; bafi Sitte*

belegte id> mit Seifpielen aus giolanb unb Deutf^lanb. 9tun ja,

wenn roir's fo nehmen, meinte bie 2llte. Der ©raf fügte fjinju,

bafe oiele Vorfahren ^iefiger Sauerfamilien Häuptlinge anfefjnlidjer

Stämme geroefen feien, bie jefct in tieffter Slrmutb unb 6flaoerei

lebten.

5lm nädjften £age in ber Dämmerung fam ber $err $aftor

$egau oon ^ßeterftfapeDe, roo er um gefegneten Stranb für bie

gifdjerbauern an ber Oftfee gebetet fjatte; er oerftanb barunter

einen gefegneten §ifehfang, bie Sauern aber oiel ©tranbungen unb

treibenbe SSracfs. %m Schreiben an Jriebe unb Saronin Sone

oertieft, hatte ich bafi ^Tufc^eln oon SDhrtin überhört. Der $err

?aftor beehrte mid) auf einen 5lugenblicf mit feinem Sefudj, um
bie perfönliche Sefanntfchaft mit ber par renommee }it oerbinben.

3n einer fyalbtn Stunbe fonnte Äeiner etwas Seftimmtes oom

5lnbern erfunben, fo feine 33lufc aud) jmifcben ben alltäglichen

Lebensarten bei ihm burd)b(i(ten. Gr lub mich &u freunbnaehbar*

lieber ftonoerfation ein unb ich oerfprach bantenb, ©ebraudj oon

ber ©rlaubnifj ju machen."

60 mit 33efud)en in ber 9laa)barfchaft, mit ftnfnüpfung

neuer Sefanntfchaften ging unferem fcofmeifter bie Qtii bahin.

Der Wähler lernte auch ben ©rafen Sluguft üMtn fennen, ben

er als einen fleinen, runblichen 9Jtann fchilbert unb ganj in feine

harten oon Siolanb oertieft fanb. Traufe roünfchte lebhaft, bie

Siotn an ber ftüfte in ^etersfapcHe, oon benen er mancherlei

gehört hatte, &u befuchen, unb fo mürbe benn im 3uni 1792 oon

ben S.fdjen gemeinfam mit bem ©rafen Rellin unb bem ^räulein

Slugufte X. eine §af)rt bahin unternommen. Darüber berichtet ber

©rjätjfer mie folgt.
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„öttter, recht bitter mar mir roährenb ber gafjrt OTuttj,

benn mir fteC roieber bie fürjlich auft ©eltinghof erhaltene !Rac^ric^t

ferner auf« §erj: ber Selfaufche Onfcl £ranfef)e fei fdjon fort

nach ©nglanb unb er ^abe mich mitnehmen rootfen. £ie SBeljmuth

über einen oerfehlten innigen SBunfch übermannte mich; ohne mich

um etroa« ju fümmern, flog ich am Meereftftranbe bar)tn. $a«

Ufer ähnelte bem bei 92ero«2)orf, ^e °^eu Erinnerungen famen

über mich unb gingen mit SBUfcefifchnelle an meinem ©eifte oorüber.

33ergeffen mar ba aQe fcerrlichfett beft Sanbefi ^ier. grl. 9lugufte

unb bie Änaben ftanben auf einmal unbemerft neben mir; bie

fanfte, eigene Stimme beft SKeerefl hatte bas Stniftern ihre« Äom*

menft im Sanbe überftimmt. Salb erfchotl ber 9luf &um Mittags-

mahl, ©feidj einem 93ienenfd)roarm wimmelte e« im ^oft^aufe.

$er flommifiar, $err ftorfcer, ein Seliger, ehemalft $au§hofmeifter

beß alten ©eneralfi M. unb root>( auch ^außpfnlofoph, ftanb hinter

bem Stuhle ber grau Sanbrättnn unb machte oft gar arge hoffen;

©rofj unb ftlein nannte ihn £u. @r hatte °ic 9U tc Q tfi i
un9c

grau gefannt unb ihren nerftorbenen ©emahl al« Knaben getragen,

bie Erinnerungen ber golbenen Sugenbtage erhielten ihn in ©unft;

er hätte immer tolle Streiche gemacht, h*c& Mabame ßor&er

fa§ mit am £ifche unb beroiefl fid) alß roatfere fcaußfrau. $ie

Söhne unb Töchter hatten fchönen Söuch«, fehr angenehme ©eftcht«*

bilbung unb gute Manieren. $te ^eteruppe machte bie ©renje

jmifchen bem E.fchen ©ebiet unb bem flronfigute sßabbafch, bie

^oftirung lag auf ^abbafchem ©runbe.

$ie $errf(haften fchifften ftch auf brei 99öten ein, brei§eljn

SBirthe ruberten. Obgleich jur unrechten £ageßjett, oeranftaltete

man boch eine grofje gifdjerei mit ben Meinen, (wnbert gaben langen

ließen. 34 fuftr mit auft auf bie *Rh*&c/ fanften Söogen,

nie gefchmoljeneft @rj, gingen ben SanbfrÖfchen ju r)oc^. $>iefe

Slrbeit ber gifa>r halte ich noch nicmalß fo in ber ftähe gefehen.

$ie ^ünftlichfeit unb ©eroanbtheit, mit ber fie 2lfle baft Äommanbo

ihrer gührer ooöjogen beim 2lußlegen beft 9ic&eß, bei Eiftanjen,

Dichtungen unb gleichen SHuberjügen, machte ber oerfchrienen Un*

behilflichfeit ber Setten @hre. Ausbeute lohnte ber Arbeit

nicht, bie marteren fieute bereuten fie tro&bem nicht; tyex galt ihnen

bie ©elegenheit, ihre Äräfte, Talente unb ihre ©efduettichfeit jeigen

ju fönnen, mehr als ber ©rtrag. ©fl roaren lauter tüchtige Seute,
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auf Seemanndart gefleibet, roof)lgenä(jrt, feften, trofetgen SÖIicfc«

unb in ber ©egenroart ifjrer ©rbberrfd)aft garniert oerlegen, wie

e« fonft bie Sanbbauern fmb. gaft alle Ratten furje, enge, blaue

Sarfen mit ftlbernen flnöpfen befefet unb ein rotf>efi, febroarjeö ober

gelblidjed feine« fcalfltud) auf SJlatrofenart um ben $al«, feinere

Beige $emben unb trugen ben Keinen runben £ut mit Jöanb unb

Sa)nafle. ©fi gab oiel fa^öne 3ünglinge unter ifjnen, Ijodrftämmig,

breitfcbulterig, golblocfigt, alte £ioen, bie blofl if)re 2Jtutterfprad)e

oeränbert unb oon frembem freien Sdjiftöoolfe in 9Uga, Bernau

unb Sirensburg fo oiel an ©Ute angenommen fyaben, alfl auf tr)rer

©eelcn ©runb unb 33oben fortfommen fann. 3Me oon u)nen

gezimmerten 33öte, Safaluppen unb Sollen oerrietben gleiß unb

naa)geaf)mten ©efdjmac!, ebenfo ir)re fleine JReeperbaljn. 3n ber

3olge (ernte idj ir)rc ©eföidlid)feit unb SJlann^aftigfeit bei

jümenbem SJleere unb bei SBinbflbraufcn fennen. $er Sinologe

muß Ticb auf bie «Seite ber 9ieptuniften fablagen; ber unbänbige

Cjean erjief)t überaß freiftnnige 6öf)ne, roie ber $flug bie Seinen

an» 3ad> geroöbnt.

$ie meiften ber §errfdjaften empfanben Sangeroeile, inbeffen

mußten fie roarten, bis bie gif4er ifjr &auptgefd>äft ooKenbet

botten, benn jum ©eljen über bie $ünen fehlte efi Urnen an Straft

unb aJlutJ. 9toa%er rourbe bie fämmtlic&e Sauerfdjaft auf bem

Mt&aufe traftirt. 3lHe üttanndperfonen unb Änaben roaren befler

gebilbet als bie grauen unb SOTäbdjen, obgleidj biefe in ferneren

Kleibern, mit $&aler* unb 2)ufatenfjafobänbern prunften. ÜHan

merfte itjnen an, baö mittelmäßige Jöier unb ber $onigbranntroein

feien gut genug für ir)re Anette unb üJlägbe, fie nippten nur

baoon. 3m ©einkaufe bei Stiga unb beim $eftillateur fdjmetfte

eft Ujnen gewiß anberft; bafl ^öljcrne ©efäß ber Sanbbauern,

geroö^nlia^ mit faurer OTldj gefüllt, enthielt bei ifjnen SÖein, SRum

ober 3ucferfdmapfi. SBeber tr)re greube, nodj U)r 3)anf beim

jeitigen 2tbf$iebe glichen an 2ärm unb bemütljigen £anb* unb

Äniefüffen ben Äußerungen ber ßanbbauern."

3m 3uli bejfelben 3<*&tt* unternahm ber ©rjä&ler ju ^ßferbe

eine Steife über SBenben nad) Sinbenfjof, roofjin ir)tt längft bie

Seljnfucbt jog. „£ie SBenbenfc&en Serge lagen cor mir, bie

orädjtige 3la bog fid) in fajönen ©djroingungen um biefelben, oerlor

fia) hinter einer bebufa^ten Spifce unb blitftc roeiterfjin im STlmle
2*
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auf unb abwärt« rote ein Spiegel burd). 9tod> furjer grift fütterte

idj ben ginnen mit 33rob, trönfte ifm mit §afermef)l unb 50g ju

gujj ben ftcilen Sera, fnnauf. 34 Ehielt roofjl jefm üflal an, um
mir bei immer eifjöljtem Stanbpunfte bie 2lnfid)ten rcc^t einju*

prägen. (Sine SBinterreife ift bod) nic&tfi gegen biefe ©emädjlidjfeit

im EoIIgenulfe freier Watur. (Sin <Dtal hinauf ging e« nun

ftramm, aber bebädjtig auf unb ab nod} bem fübroeftlid) angelernten

2ßenben. $te mächtigen Ruinen befi alten Sdjloffe« erneuerten

in mir Med, maft id) aus ber liolanbifdjen @efdnd)te wuftte; aud)

bcö wacferen 23üringfl l
) Saaten famen mir in ben Sinn. 3d)

wollte mid) (e&t nicfyt umfet)en, fonbern eigen« einen £ag baju

oerroenben, um ben merfmürbigen Ort genauer $u bunfcwanbern.

2*or jefet $og id) bie lange 6tra§e hinauf, $er efjrwürbtge tropft

©aumann 2
) mar feit etlichen 3<*&ren jur Slulje gegangen, 3»n!

ftanb al« fcofmeifter im fürftlid) lebenben fcaufe be« fcerrn «ßicrfon,

Samberg mar atd Slboofat nad) 3afobftabt gebogen, SRcoifor Öinb*

rotlj mar nidjt ju £aufe, bafl fonnte itf) a priori roiffen. &er

ginne fonnte eft mofjl nod) elf SBerft aushalten unb bie fernere

waren mir befannt. 31n ber Stelle, roo ber 2öeg nacfc 3ot)anni«l)of

abfefjrt, gebaute id) an öaron 3\« geuereifer im 3af>re 1784,

unb bie Erinnerungen ber oerfloifenen 8 3al)re geleiteten midj

unmerflid) anfi 3^-
3>ie alte ®aftfreunbfd)af* naf)m mid) in Stnbenfwf mit unoer*

änberter (Sefinnung unb fcerälidjfeit auf. $er fcofmeifter Sßern

mar eine neue ©eftalt für mi$, er mar jung, gut gemadjfen unb

oon audgefudjtei 9ieinlid)feit unb (2tnfacr)r)eit. ßrnft unb fdjarf

in SlidE unb SBort, oermenbete er feine 3*it auf ftantft ^f)ilofopf)ie

unb bie lateinifc^e Sprache; allefl 2lnbere, au§er ^Pferbeliebfyaberei,

^atte nur relativen SBertf) für ifjn. ©ft mar 93ebingung feines

Engagement«, burd) feinen Sefud), oon weldjer 3lrt er aud) fei,

bie Unterrtdjtftftunben unterbredjen 5U laffen, unb biefe öcbingung

$ielt er pünftli* ein. SWeifter ©nod) Sdjröber ((ein Vorgänger)

]
) fcanfi Süring, ber Schreibet, b. t). 6cfretär be* SCbminiftratorö oon

fiiolanb, bemädjtißtc fid) 1577 burd) einen fcanbftrcid) be8 SdjloffeS ©enben unb

entrife ben Hüffen aud) bie 6<f>löffct Surtncd, Scmfol unb Jiujen.

•) fceinridj »aumann. tropft ju SBenbcn, geb. 1716, f 1790, l>at ftdj

mit ber ©efdn'djte SBcnbenS unb ber liplänbifdjcn Sitteraturgeftfjidjte otcl

befdj*ftigt.
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hatte bie jungen $erren unb ftd) etroaß oiel gehen (offen, SBern

$og bie 3ügel aflflu fcbarf an; bie flnaben oerloren fiuft unb fiiebc

unb gehorchten rote ber Sauer unb mit gleichem Erfolge. Unter*

beffen hatte 2öern eine gute oorgefafjte Meinung oon mir unb baß

£i«putiren ging an. £ie %t<M 33aronin öone fyolte Materialien

aus ber ^lunberfammer ber Sitteratur ber ihr looblbefannten

€tubinnad)ergefeilen nach eine« 3*ben 9lrt. Sie, roie ihr trüber

£anfmarth waren mit ficb im Staren, biefer h*fc*e burd) Ginioürfe

unb 3u'cifc( unb beibe hatten ihr CBaubium babei, benn 3«ber gab

oor folchen 3eugen f^ne innigfte Ueberjeugung funb. Sie gewannen

baburcb mehr äenntnifj oon ber inbioibuellen ßraft eine« 2*ben,

als je ein Examen rigorosum heraußflutjolen oermag. $anf*

roarthß ironifcb'fofratifcbe Manier unb, roo eß unheilbare ©ecfen

gab, bie fdjarfe Sauge beß horajifc&en Spotled ober ber juoenalföen

Satnre fchafften ihm Hochachtung unb Vertrauen. &er Baronin

norifl'che ftille, fromme Sentimentalität ließ nicht merfen, ba§ ihr

©ruber fte mit Siabener, Soileau unb beren Quellen faft oier

3af>re lang unb faft außfcblie&licb gefüttert hatte. 3>aß Ridendo

dicere verum (im Saasen bie Söaljvheit fagen) unb baß Nil

admirari (über nicbtß ftaunen) mar beiber Snmbol.

SUer £age waren nrie ein Morgentraum barjin. 3$ hatte

fiebert £age Slbioefenbeit angefagt, beim ia) brauchte immer einige

3eit, um bie 9iad)flänge beß forglofen Sehend in bie 3lfforbe beß

^flichtlebenft flu oerfdjmeljen. 9lm fünften tooÜte ich fort, man

[teilte mir oor, toenn ich bliebe, fo foÖte mein Sßferb biß Selgenhof

ooraußgeben, bie bahin foQe ich fahrenb fchnell genug fommen;

heute fofle ich noch bleiben. 3$ fogte, maß ich flu fagen nm&te.

£ie SBieberfjolung ber SBorftellung fehlen mir nur eine Rederei unb

$robe; ich lieg fte oon elf biß ein« (alfo fo lange baß Mittagefien

bauerte) reben, a§, tranf unb fcberjte nach alter Manier. Man
l'efete mir biß oier Uhr 511, ich lieg mein ^ferb bringen, nachbem

ich mich im Stillen mit allen aufioartenben beuten abgefunben

hatte, unb fagte furfl fcheibenb: 3<h ntufj boch fort, unb ritt bann

gelajfen baoon. £ieß oergafjen fte mir in ben folgenben

Sahren nicht.

Meine ginne mu&te nun beffer baran, ober er eilte oon

felbft; um fed)ß Uhr hotte ich fchon ©enben hinter mir. 9iach

furjer 9toft förberte ber ebene 2Beg bie Steife; baß freunbliche
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$bal lag in feua^tem Statten. $m SÄbenb mar icb roieber bafjeim.

$er folgenbe $ag mar ©onntag. 34 la« bic ^Jrebigt, bie 3ei*

tungen unb bereitete mid) oor, meine Arbeiten nun mit ©rnft

ju betreiben, ©egen $lbenb fam $err föolfenn au« SRiga, ©efretär

be« äreiftgericdt«, beffen 6f)ef ber ©raf mar. ©eine SHufnabme

mar ^erjlicj, bie ©räfin Werlte mit if)tn, er mit Ujr; roer fte nictyt

gefannt fyäitt, mürbe auf einen f)of)en ©rab oon Jöertraulidjfeit

gefdjloffen ^aben. Allein e« mar im ©runbe nidjt« meiter ata,

mie U)re ÜRutter fagte: Sie ift belle, fte null nidjt« ata albern

unb falbem unb ßoui« fablmäufert ju oiel im SBälbd&en, bei ben

SBienen unb bei ben 93ü$ern. 3$ fann'fi Ujr nidjt oerargen, fte

ift ein junge« üJlenfd), bot feine ©orgen, baju einen frommen

ÜJlann, roa« foü*te fte beim nidjt luftig unb bofl fein? 2Bir mürben

balb befanut unb gute greunbe. SRed)tfigclel)rter oon ^rofeffton,

befafe SRolfenn aud) oiel ßenntnijj ber fronen Sitteratur unb

§ertigfeit auf bem Geflo unb ber Sratfdje. (Sfi gab nun ange*

nebine üWomente in ben geierftunben ber folgenben £age. gräulein

Slugufte X., bie 511m $efud) fam, beljanbelte ityn mie bie ©räfin

unb er fte ebenfall« mie jene. 9iadj aebt fiöfjlid)eit £agen fdneb

er. ®« fiel nun lange nichts oor, ata einige ©onntag«fabrten

nacb floljen, nad) tfremon unb nad) 3ögenbof; (Sremon unb feine

Umgebungen überrafdjten mid), fo oiel ftüljmlia^e« \d) aud)

gebort batte.

Der ©raf befaß nodj ein ©ut, 100 ber Sagbljof befi oer*

ftorbenen Sanbratl)« lag, 14 Söerft oon e« mar eine ^ol5leere,

bügelid)te ©egenb unb grenjte an treiben. Der ©raf rnoüte ein

fleine« SBobnbau« bafetbft bauen, ©arten anlegen unb ben fleinen

93adj ju $eirf)en aufftauen. 3a, Sauen märe eine Hüft, fagte er.

Die ebrroürbigen ©idjen, tiefte einer belfern ^orjeit, bie fcügel

unb niebrigen ©ebüfebe boten ©elegenfjeit genug bar, einen frönen

Sanbfifc ju begrünben. Allein bie ©räfin batte feinen ©inn bafür

unb ladjte un« Skuoerftänbige mit unfern Suftfdjlöffern au«.

§at ftd) ma« bort ju bauen, roäljrenb mein fdjöne« ©. einfällt,

rief fte. 2öa« fann id) bafür? antwortete ber ©raf gerei3t,

moHteft Du mie id), fo mären mir ebenfo meit mie bie S.fcben unb

über« 3<>br fönnten mir fid)cr gegen ade« Detter unb bequem im

neuen fcaufe roobnen unb bunb bie erfparte «Reparatur fo oieler

alten Ätffen ma« SlnfebnliaV« geroinnen. Sie begriff ba«, fdjob
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aber bie ©cfculb ouf ÜNamachen, meiere ihre alte, gewohnte

Söequemücbfeit nicht aufgeben rooHe. 3)u unb fie, 3br feib beibe

gleich/ rief er unmutig, 3b* toi&t nicht, toafi ihr wollt, toafi 3b*"

mit eurem fdjönen Gut anfangen foflt. fiouifi, mir bafi! rief fie

erregt. 9iun ja, fuhr er fort, 3hr rooHt nur immer fdjaben unb

febarren, aufi ben Gütern jiehen, ohne roieber etioafi anjumenben;

baber oerfäflt Alles unb and ©mporbringen ift garniebt ju benfen.

3d) machte mieb hier baoon; fo batte ich ben Grafen noeb garniebt

gefetjen gegen feine bolbe 2ina, aber er rebete wahr, Aflefi oerfiel

roirflid). SHolfennS Sßinf: bie Gräfin fei fo leutfelig gegen 3eber*

mann, bamit 3*bermann ibr nicbtfi abfrage unb fie Alle« menig-

ftenft halb umfonft befäme, betätigte fieb fo aiemlid) in Allem,

roaft id) bis jefct ju bemerfen Gelegenheit gehabt hatte. Aufi ber*

felben Quelle erfubr ich: ber Graf fuebe nur beftbalb fianbefiämter,

um SRuhe ju ^aben unb mit Grunb oon fcaufe fortfahren ju

fönnen; bie iHatbfchläge ber anberen £od)ter, Gbarlotte, regierten

eigentlich auch fyiex feurd) bie alte •Dlutter, bie an fieb unb oon

s3iatur ebel unb freigebig fei. $)er Graf fei ein trefflicher, aber

Tpeictjer $Hann, er lebe eigentlich oon feinem fleinen oäterlichen

Vermögen, bie Äreifiridjtergage gebe er ihm, SHolfenn, alfi 3u ^aöc -

Gr übe gute« Regiment im Gerichte, geftatte feine Sportein, tfme

oiel Guteö im Stillen unb, ba ihm ber Aufenthalt auf bem Gute

oerleibet fei, fo befebäftige er fich oiel mit gemeinnüfcigen Arbeiten."

3m Auguft befi 3ahrefi 1792 unternahmen ber Graf unb

feine grau in ^Begleitung unferefi ©rjäblerfi eine gabrt nach

S'renben. Die Gegenb unb feine ©inbrüefe mag er mieber felbft

befchreiben. „3ulefyt gelangte man auf einen b<>hen, fahlen Öerg;

eine fchönere Audficht fann efi nicht leicht geben, als bafi $bal in

ber Briefe, £renben mit granbiofer Vegetation im ÜRittetgrunbe

unb ienfeitfi 9Jurmifi, Segeroolb unb Cronenberg; ©remon etroa

5 bis 6 2ßerft feittoärtfl. 3n ber chaotifchen 3eit ber ©rbbilbung

roar baö £bal fiefttbar ein Strom, bie Uferfdnchten unb gormen

beroeifen efi, bie §i>hen felbft tragen offenbar bafi Gepräge ber

Schichtung, finb alfo Weberfdjläge höherer SBafferftänbe, beren

Abflüffe beim Sinfen befi Strome« bie Schrunben alfi %fyäkx

aufitoufchen unb aufi ben £öben ben lehmigen 33obenfa§ alfi

ungeheure ftränje ber lange geftanbenen Geiüäjfer flehen liegen;

Diele biefer Sümpfe, befonberfi auf hochgelegenen 9xeoieren, fmb
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roofjl uralt. So erflärte ber ©raf bie (Sntftefmng biefer $bäler.

3)ann fprad) er weiter über bie Sage beö Sanbeft unb ben 3uftanb

ber Seroofyner unb äu&erte fidj mit Dieter öitterfeit. 9llle Räuber

unter gleichem $immelflftricbe, fagte er, fielen fidf) beffer als

unferefi, benn bie eiferne Stutlje ber Eeibeigenfcbaft brürfte bie

Golfer nidu" (0 ^art unb Ja fange al« f)ier. £er eble G&arafter

ber fceutfeben oerfctyec&terte fid) bureb bie SBittfür oft bis $ur

©raufamfeit. 2>er Klein* wie ber ©rofjbeutfcbe untertreiben fic&

nidjt nie! an SBertf) unb 2)enfart. Selbft ber eingeroanberte

fleijjige, befebetbene, treue, reblidje, jüdjtige 2>eutfdje lernt balb

genug gaulbeit, Slnma&ung, £rug unb JHanfe oon bem ©ro&berrn.

Unb nun fprad) er fid) beftig über biefe au«. 3n unferem fianbe,

fufcr er fort, balt man fieb me^r an bie gorm, al« an ben inneren

©eift, fo im Sieferbau, in ber $te()}uc$t, im ©artenroefen, in ber

SGBalbpflege, in ben ©eroerben unb bauten, in ben ©ericbtfifteOen

unb öebranftalten. $ie im Sanbe ^erumroanbernben fcofmeifter

finb meiftenft oerborben, audj fdron faul unb gemädjlicb/ ooll 9ln*

fprücbe, unb ber fcaufluater oerftet)t e« nia)t, ibnen mit ermum

ternbem SBeifpiel oorjuleud)ten. J)er eben angefommene 3lu«tänber

ift Anfangs fleißig unb reblicb, er roirb aber balb lädjerlicb; ift er

ftarrföpfig, fo lägt man ifyn taufen unb ftempelt ilm jum Sßebanten

unb er ift frof), eine unbebeutenbe 3lnftellung 5U erhalten. 3ft er

biegfam, ein charmanter, guter «Kann, fo mögen bie flinber tfcun,

roaa fie roollen, er nimmt ©efdjenfe, pflegt fid), erroifebt eine

$od)ter ober eine ftoufine au« bem $aufe unb roirb nun leicfct

Sßaftor, Slrrenbator, ©utsberr, roirb gcabelt unb fteigt oon Stufe

ju Stufe, unb baft um fo efter, je ätjnüc^er er feinen ©önnern

roirb. ^fufinatimen beben bie SHegel niebt auf. 9Bie roeit finb roir

noeb oon roabrer ftultur entfernt! 2öa« roir noeb babeu, ftammt

uon guten grauen, bie bureb gute ftofmeifter unter glüeflieben

Umftänben gebilbet finb. £ie jungen £>errn oerroilbern im ÜJHlitär

unb bie SDtebrjabl uerbauert auf ben väterlichen §öfen. £er

gebilbete ÜMann ift feiten reieb. $a« rebltdje Streben nad) ©infiebt,

nacb lofcnenber Söirffamfeit erftieft in ben Sümpfen ber ü)Jobefud)t,

befi Spiel«, ber Scböngeifterei unb be« flnaufern«, unb ber $raum
bes 14)önen Sebenfl oerliert fieb in ber 2ßilbntfj beß berfommlicben

alten Scbtenbrianft. £>er ©raf roar im 3u9e' °*c ©räfin maufe*

füll, aueb ia) rebete ma)t mel. $a« ßapitel oon ben fiofmeiftern
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Fjaite ich gerne erweitert unb nach anberer Seite beleuchtet; ich

tonnte bericbtigenbe Beiträge liefern. Allein eben rollte bie $rofd)fe

ben legten 9lbf)ang hinab jum Kruge bei STreoben.

<£m fcböner $eicb mit einem Vorwerfe lagerte jiemlich fahl

Sur Seite; bie £rei)benföe Kirche bagegen im ecbten Stnle einefl

ffialbfirchlein ftanb auf bem fcügel, mit fdjöner Vegetation umfränjt.

ftecbtft 50g ftcf) bie Straße jähe in« enge Jflal. üWeine Seele

jubelte, Stnfidjten unb (Sebilbe aus ben Jugenblicben $eimatf)8il)älern

hier, obgleich im Kleinen, ruieberjufmben. (Sin ^Pradjtlinbengang

führte jmifcben (Barten baf)in, weiterhin ein fdjmaler, aufgefcbütteter

Grbbamm burch ben ehemaligen 33urggraben ju einer gemaltigen

9)iauermaffe oon runber gorm, bie einen fleinen fcügel bilbet.

3u beiben Seiten be« Hammes ging e« jähe in bie $iefe; an ben

Abhängen ftanben fcpöne 33äume oon ungewöhnlichem SBudja,

©fchen, Ülhorne, Richen unb Lüftern. 9tohe baran, linffl, fleht ein

runber alter $hurm, 70—80 gufj hoch, 18 gu& im $urcbmeffer,

bie *Diauerbirfe 6—7 gu&, ein trefflicheö 9)lauermert; 9iäffe, groft,

üttutrjmiOen unb (Seij haben feinen gufj befcbäbigt, er felbft fteht

unoerrücft ba in aQen Unmettern feit 3ahrbunberten. SBabrfcbeinlicb

mar er oon Pächtern bewohnt, man fieht im oberen noch

Äefte oon Kaminen, öalfenanlagen unb Thören. Gqaratteriftifcb

für bie alte unb neue 3«tt ftel|t nebenan ein höljerned SBobnhaua,

ber riefenhafte $burm macht ed bem 3luge noch fleiner unb unbe*

beutenber. Dlahe an, rechts 00m £fntrtne, ft ef)t ein alteft SHerecf,

jwei Stocfmerf hoch, bermalen eine Kleete, etwas weiter abgebogen

beftnbet fich ein anberer maifiuer, roohlerhaltener SHaum, ber alfl

2&irth)d)aftagebäube biente; er oerbiente eö wohl, ausgebaut 511

werben. Nebenan auf altem gunbamente fteht ein hölzerner, mit

fcolj gebeerter Stall. Sonberbar, unfere erleuchteten 3*iten, burch

^hilofophie unb alle taufenb Künfte fo fortgefabritten, tonnen nicht

(eicht ein 3i*Q*lbacb su Staube bringen, welche« fich ein ÜHenfcben*

alter hinburch untabelig hielte. Sie (äffen bie unerfdjüttcrlichen

ÜWauern ber Vorzeit oerfallen, auch roohl einreißen, unb bauen fich

fogenannte hübfche Käufer, Kütten 00H 3u& Schwamm unb ÜRober,

roäfjrenb man bort Sicherheit unb Dauer hatte! SDlan ^at jefet

ungleich mehr (Selb, bafl Sanb ift menigfienä ebenfo oolfreich wie

efjebem, unb man entfchulbigt fich bod), ben Sluftbau ber alten

dauern nicht beftreiten ju tonnen, unb gleichwohl ift ber Sauer
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jefet gebrücfter als bamala in bcn fefjr unruhigen 3e^e"« ^on

biefem ©taHe taufen ftarfe ÜRauern ju einem ©cfgebäube mit noch

oorhanbenen jroei Stotfroerfen, beren ©pifcgeroölbe ber ölten Äunft

@hre machen. 2)aft untere biente Dermalen ju Hellern aller 2Crt,

bafl obere alfi 93eloebere, unb entfpridjt biefer Benennung nrirflich.

3n ben ^««fternifcöen finb bequeme ©ifce angebracht; fytx fafj ber

Surgoogt fidjer oft unb fah bem nach Segeroolb ober Sremon

jie^enben gähnlein Leiter roohlgemutf) nad). tiefer ©cfbau ftet)t

auf faft unerfteigltcher getftt)ötje. 2)er übrige $fjeil ber Umfangs-

mauern rut)t ebenfalls auf jähe abfteigenber gelftroanb; er ift

äußerlich serrijfen, oon fchönem ßaubroerf überfchüttet unb bietet

entjücfenbe &u«fi<hten thalaufroärt« unb auf bie romantifchen Ufer

ber 9la nach 9]urmifl tyn. £er 2lbf)ang be« öergefi trägt auf

feinem 9lücfen bie fchönfte Vegetation non ben Keinen Veilchen unb

Anemonen biß su ben riefenfjaften öäumen. £er Halfgrunb, bie

feit 3ahrhunberten aufgehäufte £ammcrbe, bie lumbert fleinen

Duellen, bie gefchüfcte Sage ber ©übfeite fchaffen ein SHeuier,

welcheß ber fcarj, Düringen ober baä gichtelgebirge nicht fchöner

aufroeifen rönnen. Sienberte fich Der ©leicbgilttgfeitafiun ^ier ju

Sanbe, oenoenbete man nur bie halbe Qeit, ftatt auf ftartenfpiel,

SBilb* unb SRäbchenjagb, auf Erhaltung beft Vortjanbenen, auf

©rgänjung be8 Verfallenben, fo mü&te, ohne 3"*hat oon Äunft,

rjier einer ber angenerjmften SBinfel ber norbifchen SBelt fid)

bilben. 3lber ach! es fcheint 5l0efl ber gänalichen Veiöbung

entgegenzugehen.

9toch ber erften Begrüßung mit §errn oon X. 50g biefi Ellies

mich hi«°wft/ man mußte mich sunt Slbfchiebe rufen, tiefer reiche

£ag mit golbner ©infaffung, $renben unb früher ^ßeterftfapefle

föhnten mich mit Willem au«. £ie ©chlenbertage follten nun

abiuedhjetnb beiben Suftreuieren geroibmet fein. Höftliche 3uf!uchtft*

orte be« Stillleben*, mo jeher SBinfel, jebe $öbe ein ergreifenbea

Slhnen ber Vergangenheit, ein glücflichefi Vergeffen ber ©egenroart

erzeugte unb roo ber ©laube an ben ftet« fich beffernben 2ßeltgang

mit beglüefenben ^hontafien für bie golgejeit fich befchäftigte."

(ftortfe&una folgt.)
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3Jon ft. 9Uumann.

(S*Cu&.)

3m Cftober 1874 mar an ©teile oon Sinelnifoto 23aron

grebertefft jum ©eneralgouoerneur oon Cfi<<Sibirien ernannt

roorben. $amit borten oiele Unannebmlid&feiten in Weumann«

bienftlidjen SBerpltniffen auf, obgleid) Sinelnifoio grebertcf« aufi*

brücflidj cor ibm unb 3Jiüutin geioarnt tyatte, toaft biefer 92eumann

bei ber erften Begegnung felbft mitteilte, mit bem 3ufa fe' er

mürbe feine fötale Seoormunbung bulben, mie fte Wlüuixn unb

feine greunbe feinem Vorgänger gegenüber geübt f)ätten. greberitf«

mar ein anftänbiger Gbcirafter unb roufjte fid) ber unbequemen

Cppofition mit anftänbigen Mitteln ju entlebigen. OTtluiin rourbe

balb barauf in eine fjöbere Stellung nad) Petersburg berufen unb

9leumann mit einem ebrenoollen Auftrage für längere 3«t aufl

3rfu|jf entfernt. @r fagt barüber in ben auf S3itte ber Sdjioefter

ntebergefdjriebenen Erinnerungen

:

,,©lei$ naä) Sßeuja&r 1875 erjielt 93aron greberiefs aus

Petersburg ben S3efef)l, einen feiner Beamten jur Unterfudmng

oon oölferred)tflioibrigen fcanblungen, bie oon Seiten amerifani(a>r

3Bau*fifd)iäger an unferen lüften oerübt roorben fein fotlten, jur

befinitioen geftfteOung befi Sributfi ber Sfcbuftfc&en, ben fte roieber

ju sohlen unterlagen, 5ur 93erf)anblung mit ber japanifeben SRegie*

rung über bie Abtretung oon Sadwliii, refp. ber Kurilen, jur

enbgültigen 9tegulirung ber Äamtfdjatfafdjcn $Berf)ältniffe unb jur

fteoifion ber poft oon Pefing nad> Stiatfjta ju entfenben. 9luf

einer Sifeung ber geograpbifaVn ©efellfcbaft fagte ber ©eneral*

gouoerneur: „34 tonnte baju, menn id) fie augenblicflidj jur

^iflpoRtton bätte, meine fämmtlidjen Beamten ju befonberen 2luf-

trägen fortfäiefen, erfudje aber fratt bejfen bie ©efellfc&aft, mir
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iftren Sefretär, ber ja aucft mein Beamter ift, jurücfjugeben, unb

erfucfte ihn, biefe Steife anzutreten. " 3<ft oertor baburd) freilieft

meine gute Stelle, mürbe aber anbrerfeits auch fetjr gut gagirt

(2 halbe imperiale täglich) unb t)atte 9lufiftcftt, neue gänber unb

frembe Golfer fennen &u lernen. Saju mar bie gorm, in ber mir

ber Auftrag erteilt würbe, fo liebenftwürbig gemäht, ba§ uft,

obgleich ich febr n>or)t bie 9lbficbt, mich aufl Srfufcf $u entfernen,

merfte, bod) fofort erflärte: „$Benn bie geograpbifebe (Befellfcftaft

ihren Sefretär entlägt, roerbe ich efi mir jur ß^re anrechnen, bie

befehle ©m. §oben ©rjeUenj aufführen." 9tocb in berfelben

Sifcung wählte bie geograpbifebe ©efeUfcbaft einen anbern

Sefretär, Sagorffi, ber bie Stellung aber nur als mein <SteQ=

Vertreter bift &u meiner ^Hucffe^r annahm.

93orbem id) biefe gro&e SHeife antrat, hatte i<ft noch eine gaftrt

nach 91ertfcbin«f ju machen, beren Erlebnifie ich in meiner 1881

in ber „Liener Slügemeinen 3eit»"ö" Slbbrutf gelangten

„Sibirifcften Erzählung" oermertfjet habe; nur mar eft nicht SBeift-

nagten, fonbem Cftern, als ich bie Dieife machte."

3m 9Cpril 1875 trat 92eumann bie jmeite Grpebition ju ben

:£fcftuftf<ften an, bie in feinem fibirijeben Seben eine fo große Stalle

fpielen. £ie6ma( beanfprueftte fte nur 9 Monate unb, unter gang

anbern 93ert)ältniifen gemalt, bradjte fie viel mehr SHeiiegenufc

unb tuel weniger Entbehrungen unb ©efabren mit fteb. $urcft bie

anbern ihm übertragenen ©efeftäfte mar ihm ein 2Beg oorgejeiebnet,

ber roeit nach Süben führte unb ihm eine neue SBelt erfcftloij.

9luftt nur 3apan lernte er fennen, fonbem aucft Kalifornien, bie

Philippinen, ftaiti unb julefet d()ina. Leiber fehlen bie ^Briefe

auö ^apan unb Äamtfcftatfa, unb bie niel fpäter aufgezeichneten

Erinnerungen finb furj gefaftt unb ermangeln ber lebenbigen

SHnfcftaulichfeit, welche bie Briefe hoben, immerhin (ann bie

ganje Steife recht genau oerfolgt werben.

3lm 8. ü)Iai 1875 fchreibt Heitmann au« SlagomefchtfcftenÄf:

„<Äm 20. 3lpril oerliefc ich 3rfu&r, fuhr über ben Saifaf noch mit

Schlitten unb mar rafch in £fdnta, mo ich mich fünf £age bei

SKapbell aufhielt, einmal, um mit einem fo bewährten greunbe

unb feiner lieben §rau alles Schwere ber legten 3e *t w 3rfufcf

burchjufprechen, unb ^weiten« auch, bie £icftuftiefte m^tngelegenfteiten

mit iftm ju berathen. S3on Jjcftita reifte ieft mit bem ©eneral*
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gouoerneur unb feiner gro§en, glänjenben Suite langfam unb fefjr

bequem über 9<ertfcbin$f nad) ©retenfif, mo mir un* bei flarfem

(Jiftgang einschifften unb bie Schilfa hinunter bampften — oom

lefctgenannten Ort burd) ein mir ttnbefanntefl Sanb. Sei ^Pofrorofa

biiben Schilfa unb 2lrgun ben 9lmur. Unfere Steife auf bem

SRiefenftrom ging aber fetn* fcbledjt oon ftatten; mir brausten oolle

fieben £age bis ^ter^er unb famen, oom $reibeift ftarf mit*

genommen, beinab ofme Stabfcbaufelti tytv an. $ier fi&en mir

nun febon ben britten £ag unb ftiefen unfer Sdjiff. 3<b oerbringe

bie 3**t fcr)r angenebm, bin bei Sllbert Cffenberg gut aufgehoben

unb freue mid) befi eben mit ooller 9Jlad)t t)ereinbred)euben fyüty

üngft feit langer Seit jum erften 9M roieber unter ©icbcnlaub —
oieflei^t jum lefcten

v
JJlal. üJtorgen reifen mir roeiter, ©ott fei

$anf, fürs (Srfte na* €üben in SBälber oon blübenben 2(epfeln,

©irnen unb ^firfteben, um beren ©tämme ftcfy ed)te SReben roinben.

SSte lange b<*be id) baö grübüngtoerben nur an blübenbem §aut»

bäum gefefjn, jroei 3<»bre babe icb bie fdjöne fyit faft obne jebe

33(ütf)e oertebt, nun merbe icb fdjabloft gcbalten, benn ber Uffuri

bat bod) jebon fubtropifebe Vegetation, darauf freue icb ntieb unb

ebenfo auf Lüftern, Rümmer, Sutten unb Srätlinge in SBlabitooftocf.

$>ier fmben mir ferjon ben fdjönftcn frifeben ßaotar ju 5 Äop. bafi

^funb, oorjüglicbe joDfreie ^aoannabjigarren &u 6 <Rbl. unb Wörter

$u 60 Stop., ber in 3vfufcf 2.50 foftet. 3n 99lagomefd)tfcbenaf

berrfebt ein bunte« ©emifeb aus brei 2Belttbeilen: Europa, Elften

unb Slmerifa. £eutfd)e, franjöfifcbe, englifebe unb amerifünifdje

ÜÄagajine in bunter flfleibe mit cr)ineftfd)cn unb japanifd)en, ein

£u$enb (Spraken unb £rad)ten erinnern unmiQfürücb an

©erftäcfers Kalifornien, tote es mar, finb ja boeb aueb b^ in ber

9iäbe reichere (Bolblager entbeeft, als 2lmerifa fte aufoutoeifen t)at.

51m anbern Ufer befi ©tromes liegt 6acbalan-ula-boton, ein eebt

duneftfebes ©täbteben, beffen b^ntberfommcnbc Seufen gar fetjr

mit unfern ftoljen Dampfern fontraftiren. ©in bübfebes, belebte*

Silb unter ben gezogenen flammen unferer Ufer-Satterien, bie

eben ben dunefifeben ©eneralgouoerneur aus 3ligun begrüben.

34 muö &u bem unfrigen, um ben Empfang mitanjufeben."

Saron §rebericfs foflte in 23lagoroefd)tfcben«f ben ^rieben

oon 2ligun erneuern unb brauste, um ben Gfu'nefen ju imponiren,

ein möglicbft grobe» ©efolge. SDaö mar ber ©runb, marum er
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auch SReumann für« ©rftc bei f"«b behielt, tiefer meint, ba§ ber

©eneralgouoerneur bamalß ftc^ ber Skrantroortung, Sfjef eine«

fo groften (Bebietß ju fein, bewußt geroorben roäre unb in §olge

beffen bie 3rDC^^c^un9 0ft ; 3tbirienß in ^ßeterßburg angeraten

habe. 92eumann roieß barauf tun, bajj, roenn ein ßdife überhaupt

natürliche ©renje fein fönne, eß ber mächtige Strom, ber lljfuri,

märe. £ie 9lotur felbft hätte bureb baß Aufboren beß ^abe(r)olgefi

unb ben 9lnfang beß Saubmalbeß, burdj baß fteile rechte Ufer, bie

®renje genriefen, mo ber tr)eüenbe Schnitt geführt werben müffe.

ftrebericfß eignete fi<b btefe Slnfdjauung an, unb ihr mürbe bei ber

fpäteren (Errichtung beß jiüeiten Cftfibitifdjen (Seneralgouberniatß

mit bem Stegierungßfife in Gbabarorofa Rechnung getragen. 9lm

16. 3Jtat mürbe (Sljabaroiofa erreicht.

„2ton bort fuhren mir ben munberfebönen Uffuri hinauf unb

fdjlte&licb bie Sungatfdjä biß jum @r)aufafee. 9tocb febr ftürmifeber

Ueberfabrt über biefen erreichten mir äamenrhÜRabolero, eine Stabt

mit ganj amerifanifchem Gbarafter, bie roobl eine grofee 3ufanf*

hat, ebenfo mie baß 120 SBerft meiter am Suifun gelegene 9Ufol*

ffoje. Sluf ber ganjen Stretfe jmtfehen Stretcnßf unb 9Ufolffoje

hatten mir nur biefe legten 120 2Berft ju Sanbe jurücfjulegen.

SBon bort fuhren mir c. jroei £age auf bem Suifun unb erreichten

enbüch nach achtftünbiger Seefahrt am 4. 3uni SBlabitooftocf. 3m
§afen oon 2Blabimoftocf tagen auger ben elf ftriegßfcbiffen ber

fibirifchen glottifle noch jroei ßoroetten unb jroei fllipper oon ber

rufftfehen ^Jajififflotte. (Einer biefer Älipper, ber Saibamaf, mar

ju meiner Steife inß (Sißmeer beftimmt unb follte momöglich

SörangeHßlanb erreichen, baß oft gefehene unb nie erreichte. $aß

Schiff h^tte 12 Kanonen, 280 aHann SSefa&ung unb galt für einß

ber fchnellften Schiffe ber rufftfehen Marine, freilich auch für einen

ber argften Schaufler. Pachtern ich ouf bem ftaibamaf etmaß

orientirt hatte, mürbe eß mir febr balb flar, bog mir mit biefem

Schiff unmöglich nach SBrangellßlanb fommen fönnten, ba eß nur

für fteben $age Pohlen an Sorb nehmen fonnte. 2Baß ^alf eß ba,

bafj auf Sefehl beß ©rogfürften äonftantin ein gro&er Äoblem

oorrath für 2300 fcoflarß auf japanifeben Segelfdn'ffen nach

^eterpaulßhafcn ooraußgefchieft roorben mar? 34 bin überzeugt,

ba& bie (Erreichung oon SBrangeUßlanb möglich tft, aber nicht mit

tfrieg<>fd)tffen. £aju braucht man einen flcinen Kämpfer oon ber
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Äolnma au«, 3äfl**/ ??tWcr unb fcunbe oon eben baber. 2So

bleiben ein paar fnmbett ÜJlenfcben im gaH eines Unglücfs, roo

befommt man Äleiber unb 9car)rung für fie, wenn man ju über*

rointern gejroungen fein follte?

9cacb breitägiger Ueberfarjrt roaren wir am 10. 3uni in

&afobabe, roo bie legten Vorbereitungen jur norbifeben gabt*

getroffen rourben. SBir waren auf fuben SHonate mit SebenS*

mittein oerforgt — meiftens gleifcbfonferoen unb gepreßtes (Semüfe

— nur einmal wöchentlich mar bie SJlannfcbaft auf bas früher fo

©errufene s
#öcfelfleifcb angeroiefen. ftofobabe tjatte bamals noch

ganj bie ^nfiognomie oon 2llt^3apan. Die Volfstiadjten, bie

SebenSroeife, bie gabrgelegenbeitcn erfebienen bem Europäer fein*

frembartig unb eigentümlich.

Die ©eereife oon §afobabe nach ^Peterpaulsbafen bauerte

nenn Jage. äamtfcbatfa roar feit oierjelm Sohren oon feinem

Oberen Veamten befugt roorben; bennoeb tonnte ich bie ganje

SReoifton in brei $agen beenben, ba ich fämmtlicbe ßaffen in befter

Crbnung fanb, fein einiger Ärtminalfall oorlag, unb faft alle

Sagateflprojeffe auf bem Vergleidjsroege beiuilegen roaren. Die

£eute, bie ftd) niebt Dergleichen wollten, oerroiefl ich auf meine

^Rücffebr. Viel ju (Raffen machte mir nur bas £>ofpital, in bem

alle ftranfen aus ganj ßamtfcbatfa flufammeugefcbleppt roaren, bie

beinab ausnahmslos an oererbter Snpbilis litten. 3roei Sabre

oorber roaren ein paar tüchtige 3lerjte bortbin gefdjicft roorben, fie

batten aber mittlerweile bie mitgebrachten SJcebifamente faft ganj

aufgebraust, unb es feblte namentlich an Sobpräparaten. Da icb

einige taufenb ftubel $u unoorberge|ec)enen gäOen jur Verfugung

hatte, entfcbloß icb ntieb furj baju, eine (Stafette ju Sanbe um
bas Cd)o&fi)dje sJJteer tytxum nacb Diifolajemsf ju fdnefen mit bem

Auftrag, für c. 1000 SRbl. 3obpräparate jurücfyubringen. ©ine

folebe
sJJlcnge gab es natürlicb ba niebt; ba aber bas ©elb bafür

eingejagt roar, rourben bie SHebifamente teleprapbifcb aus 3rfufef

oerfebrieben unb trafen in oicr Monaten riebtig ein. ©owotjl ber

©eneralgouoerncur rote bie Äontiollpalate betätigten biefe Ausgabe

als ooD berechtigt.

3lm 4. 3uli, bem Verfaflungsfeft ber Vereinigten Staaten,

gaben und bie norbamerifanifeben Äaufleute in s$eterpaulsbafen

ein großes Diner. Da fie felbft fefjr unter bem oon ihren 2anbs=
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leuten im Horben fdjroungfjaft betriebenen Schmuggel litten, (aJett

fie efl fe^r gern, baj} ber ftaibamaf bie ruffifcbe ÄriegQfTngge

einmal in jenen (Seioäfiern seigtc. darnach verliefen mir bie

fchöne SÄroatfchabai unb tiefen bifi jum 33ehringflmeer noch fünf

Sutten an. 3ln ber 3lnabnrbat matten mir ,§alt, um bie ooraus

batjin beorberten £fchuftfcben4Eolmetfcher aufsunetjmen. £iefe

maren aber nicht ba, unb efl blieb mir nichts übrig, alfi bafl große

-Schiff ju oerlafien unb mit ber Hetneti SDampfbarfafie ben mach*

tigen Strom binaufjufafjren in ber Hoffnung, ÜDtarforoo ju erreichen

unb bort „3«Kgen" (£olmetfchcr) ju finben, benn ofme biefe märe

es ja reiner Unfinn gemejen, Älagen bec £fcbuftfd)en gegen bie

Slmerifaner entgegennehmen unb entfdjeiben ju moüen. 3<h felbft

fonnte mich roof)l notdürftig mit meinen alten greunben, ben

SRennthier^fdmftfchen, oerftänbigen, aber ihr $ialeft meiert oon

bem ber Äüftentfchuftfchen (^amoßo) ungefähr fo meit ab, tote ba£

$Hufftfd)e oom $olnif4cn. 9lad) wenigen Sagen hotte idj bie

greube, L'eute ju treffen, bie ich 1869 fennen gelernt. Sie führten

»mich an unfere bamalige Sagerftätte, auf ber noch bafl oon un«

am 30. Sluguji 1869 aufgerichtete Äreuj ftanb. — 3luf ftalbem

SBege nach SDlarfoioo fam uns ein 33oot mit einem £olmetfa)er

entgegen. (£s mar ein fefjr brauchbarer unb tüchtiger 3Henfcb, ein

Sfdmftfcbe, ber oier 3af)re auf einem ameiifantfcben SBaHfifch'

fanger ÜRatrofenbienfte gethan hatte. £aher oerftanb er au&er

ben beiben £fdmftfchenbialeftcn auch englifch, aber fein SRuffifd),

bafl in jenen nörblichen (Segenben wenig befannt ift. SBom 9lnabnr

hatten mir eine nmnberhübfd)e SHeife burch ben SfenaiaroimSunb,

ber oon Sütfe aufgenommen, oon .Qofoebue genau befchrieben unb

oon ©hamiRo poetifd) gefchilbert roorben ift. SBir liefen noch in

bie ^eilige-Äreuj^ai ein, befuchten bie St. 2auren$iu$-3nfeln unb

bie S)iomebefl'3nfe(u, ftatteten auch ber burch Willing* berühmten

üttetfdugmenbai mit ihren feigen Duellen einen 33efud) ab unb

famen enblich in bie Sehvingflftrajje. ©s war ein rounberfchöner,

(larer borgen, bei" 6. 3luguft, als ich mit einem Sölicf bie alte

unb bie neue 2Bclt erfaffen fonnte: jur Sinfen 9lficn mit bem

Cftfap, jur fechten Slmerifa mit bem ^rince of 2Balefl*Sßorgebirge,

tor mir bafl abfolut eisfreie ^olarmeer. £ie ©ifloerhältniife

erfchienen mir in biefem 3af)r fo überaufl günftige, ba§ ich a|t ben

Befehlshaber befl §aibamaf, Äapitänlieutnant £nrtoro, ber, foroie
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alle ftroangig Cfftjiere an 93orb, bie ganje 3e^ über bie Siebens«

mürbtgfeit feCbft gegen mich geroefen mar, bie grage fteflte, ob

nicht bod) ber Verfud) ju machen fei, SBrangeflfilanb ju erreichen.

£a rourbe ein Scbifföratb jufammengerufen, unb ba ergab e« ftcb,

bag ber ftaibamaf mir für fünf ooüe J'oge Äoblen hätte, unb

Wemanb bie Verantroortung für eine gafjrt übernehmen wollte,

bei ber man eine Ueberrointerung in ber arftifeben 3<>ne rtefirte.

9Fcan fonnte ja jeben Slugenbluf auf £reibei« flogen, unb ba bie

Sage oon 2öiangeÜfilanb fo unbeftimmt mar, tonnte es auc^ kW
möglich fein, bag mir es nicht fänben, ober bag mir t% fänben

unb bort übermintern mügten. Ratten mir unfern großen ftobltn*

oorratfj, ftatt in $eterpauldhafen/ in ber Sorenjbai gehabt, fo

hätten mir möglicberroeife unter ben anfeheinenb fo befonberfi gün*

fügen Verhältniffen SBrangeHfllanb erreicht — fo aber rourbe bie

Slücffehr befa)lo(fen, nachbem mir noch bafi nächfte Vorgebirge,

€erbje-Hamenn, befucht hatten, bafl fchon unbebingt bem ©iftmeer

angehört. ©$ ift baffelbe, an bem 1880 bie Vega überminterte.

2öafi nun meine Unterjochungen über bafi Verhalten ber

Smerifaner &u ben £fcbuftfchen, bie feit 1869 ruffifche Unterthanen

gemorben, betrifft, fo gelang es mir nicht, irgenb roelche SBeroeife

bafür ju fammeln, bag bie $fchuft[chen auf illegale SBeife auft»

gebeutet mürben. 3cb will nicht fagen, bag ein ganjefl Dorf ein«

fäufen unb ihm bann baft theure ^eljroerf für roenig Vranntroein

abnehmen, legaler fcanbel fei, aber mo ift bie ©renje? 6o lange

ber £aufcbbanbel mit gellen unb JHennthieren einerfeite — mit

©eroefjren, 3)lei, ^uloer, SMeibungsftücfen unb leiber oorherrfdjenb

Vranntroein anbererfeitd, nicht abfolut oerboten ift, fann man
fd)rcer eine Sluöbeutung oerhinbern. ©in $fct)uftfchc r)atte für brei

SRenntfuere einen Eiter Öranntmein erhalten unb mar überzeugt,

bag ber amerifanifche Rapitän ein furchtbar buminer Kerl geroefen

fei. SBelche Sdjulb fonnte man bem ?)anfee jumejfen? ©r hatte

gegen fein ©efefc oerftogen, beim ©efefce, roelche ben £aufchhanbel

regelten, gab e« garnicht.

Von ber Sebringsftrafcc nach ^eterpaulflhöfen jurücf brauchten

mir nur neun $age. Dort rjielten mir und furje $t\i auf, be*

juchten bann noch bie $3ef)ringft* unb bie ftupfer-Snfeln, querten

ben Stillen Ojean nach Sitfa hinüber unb fuhren an ber ameri*

fanifchen ßüfte nach 8t. granjififo. $ad 2ßetter fing an bebenflich

3
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)u werben, ober wir famen nodj febr gtücfHc& nacb, Honolulu, wo

wir brei $age blieben/ elje wir bireft nad) SBlabtmoftotf zurüdf*

fefjrten. ©er fanb ber §aibamaf ben SBefeljl oor, ftdj ber ©efanbt-

fdjaft in ?)ebbo jur $iöpofition ju fteQen. $er 9lmur war bereit*

gefroren, baburi war mir ber Sanbweg oon SBlabiwoftocf naa)

SUadjta oerlegt, id) erbat alfo telegrapljifcn oon grebericf« bie

©rlaubnife, mit bem fcaibamaf via $ebbo, &ongfong, ©djang&at

nad) $efing §u geljen unb bie ^oftreoifion oon ©üben anzufangen,

grebericfft 3ufammun9 erfolgte gleidj, unb id) erhielt 1700 *RM.

ju biefer «Reife angeroiefen.

©djanq&ai, ben 16. /28. 9looember 1§75.

S9tft fjierljer ift aQeft gut gegangen; id) ftabe in Sapan unb

r)ier alle« erreia^t unb burdjgefefct, ma« idj nur wünfa)en fonnte,

unb meftr, alö ber ©eneralgouoerneur unb bie ÜRinifter erwarten

unb oerfangen burften. £ie amerifanifdie flompagnie ja^It unfi

100,000 $funb mef)r, al* wir bta&er befamen, unb ifS) ftabe mir

bamit eigent(id) einen ^weiten Sölabimir oerbient. $a idj aber

fdwn einen fjabe, unb bie folgenbe ftlafje ein ju Softer Crben für

mid) ift, befomme id) woftl irgenb eine anbere 33elof)nung. Xaft

f)ängt aber ganj oom ®enera(gouoerneur ab, unb ber liebt mtdj

nia^t befonber«. £af$ biefer ©rpebition, bie juerft eine wiffen*

fdjaftlidje fein foflte, eine abminiftratioe unb quaft biplomatifcfte

würbe, falj er nidjt oorau«. 3ebenfaHd fjabe ic& wot)l ba« SRedjt,

ju erwarten, ba& man mir aud) bie enbgültige, formelle «Regelung

ber Sadje überlädt, b. f). bie ©inljolung ber 93eftätigung bes neuen

Äontraft« in Petersburg unb in San granjiafo. $aft f)at man

mir audj oerfprocfcen, ba man mid) auf biefe SBeife wieber für

geraume 3*ü ™* Srfu^f lofl wirb.

9lm 18. Cftober oerlieg id) wieber auf bem §aibomaf ben

§afen oon Sölabtmoftotf. 2Sir waren jum britten 9flal in $aco*

babe, machten ben britten ferneren Sturm auf unferer fünf*

monatigen Keife glücf lieft burdj unb famen am 1. «Rooember in

$ofof)ama an. $ier war no* ooller Sommer, SReifi ftanb nod)

auf bem $alm, Äamelien blühten im greien, ooOe Trauben Inngen

an ben Spalieren neben 9lprifofen unb pfirfidjen — ben §erbft

zeigten nur bie reifen Orangen unb 3itronen an. 9ld)t £age war

i$ in 3ebbo unb feiner Umgebung, oon unferem ©efanbten Harl

Struoe, einem Solm bcö berühmten 9lftronoinen unb felbft Slftronom,
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auf« freunblidjfte aufgenommen. 2ßir rannten un« nod& oon

?ulfoma 6er. Uebet 3ebbo fann man 93üa>er fdjreiben unb borf)

bieje fHiefenftabt titelt erfajöpfenb befdjreiben. ©er fiefjft $u 3Ht*

3apan mit feinen Taifun-- unb £aiintoft*<5d)löifern in prad)toou*en

©arten, feinen coloffalen 93ubbf)a* unb ©ajinto Tempeln, neben

bampfenben Sofomotioen unb 3>ampffa)ifjen, ©aölaternen unb

£e(egrapf)enpfoften. £afi ©eräufd) mächtiger 3ttafdnnen, moberne

3iai(ifation oerfünbenb, ntifc^t fid) mit bem Sarm ber trommeln

unb ©locfen oieltaufenbjäljriger Tempel, bie ftaunenb auf ben

flaiferpalaft oon if)ren $öf)en &erabfd)auen unb ftd) ju fragen

fd>etnen, ob mirflia) ein 9iad>fomme ber alten üJHfabofi in if)tn

refibirt. <5ft Hingt unglaublid) unb ift boa) mabr: ein jefct erfit

23jäf)riger 3&ngling bat eine Nation oon 35 Millionen au«

taufenbjäfjrigem «Schlaf ju frifdjem Seben ermetft. 9Jlit 15 Sauren

auf ben 3^ron ber alten flaifer gefommen, f>at er in ad)t Sohren

mit allen $rabittoncn gebrochen unb fein JRcid) beinah jum Stange

einer ©ro&mad)t erhoben. Sßenn man 3apan aufl alten 33efa)rei*

bungen fennt unb bafi jefeige fielet, fo ift man geneigt ju glauben,

bie alte Religion biefefi $8olfe« fei wafjr, eft ejiftire eine Seelen*

wanberung. 3a> bie Seele beö großen $ann bat fid) in ben

äörper beö jungen SJUfabo oerirrt — er ift ^cter ber ©ro&e in

milberer fyrm, aber mit nidjt weniger Energie unb ©infiebt.

5Benn baö fo meiter gef)t, wenn Sd)iene fia) an Sdnene fdjltejjt,

ein eleftrifdjer 2)raljt fiö) au ben anbern reibt, eine gepanzerte

Fregatte nad) ber anbern oom Stapel läuft, ein ©efefc weifer als

baft oorange^enbe ins Sebcn tritt, unb aKebern ein fwdjbegabte«

Sßolt aujau^t, frof), ber feubalen .fcerrfdjaft feiner $beilfürften

unb ber Despotie feiner
s
#faffenrafte (oft unb lebig geworben

ju fein, wenn ganje Sdn'fffllabungen oon Änaben unb 3)läba)en

na<6 Slmenfa unb audj nad) &üxo\hx gcfdjtcft werben, um auf

SRegierungflfoften eine oortrefflidje, reale, oon Satein unb ©riedjifcb

oerfa)onte Grjiefjung ju erhalten, wenn fa^lieglidb biefe junge

Generation, wenn aud) etwaft frühreif unb gar ju leicht geneigt,

über bie alte ben Stab ju bicdjen unb fte ju oerlaa)en, in bie

$eimatb jurücffebrt mit warmer Siebe ju bem fronen fceimatf) 5

lanbe im $erjen, baö fie in ber grembe nidjt oergeffen, wenn

Änaben bir inft ©efidjt fagen: wir finb bie 3lbnen einer neuen

©eneration, unb 'gürftentödjter mit felbftbewufjtem Stolj gebilbeten
3*
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gjlännern au« bem 93olf bic §anb reiben — oor $eljn 3aljren

noc$ ein SBerbredjen, auf ba« ber £ob ber Sßeftalinnen ftanb —: fann

man ba an ber 3u*u*ift be« SBolfe« jroeifeln, mufj man ftcj) nidjt

freuen, roenn aud) auf roenige Stugenblicfe nur 3*"9* roerbenben

öeben«, be« ©rroacben« einer neuen 3eit geioefen ju fein? 3a>

mu& $ir gefteben, id) rjatte in 3apan Slugenblicfe, roo i# alle«

fortmerfen rooQte unb nur ba bleiben ju fönnen roünfdbte — roenn

nidjt anbei«, fo als einfacher 2ef)rer ber SHatfjematif, um mit

einen SBauftetrt ju legen jum großen 2Jau eine« neuen 8eben«bom«.

Jßenn aQe meine $läne 3d)iffbrud) leiben, roenn meine fefjnlia)ften

Söünfcbe nidjt in Erfüllung geben, fo roünfc&e icfc nur noefc, nadj

3apan ju geben, um meinen &ben«abenb in bem Sanbe ju oer*

leben, roo ein neue« «eben erroadjt. 3apan, ber ©binefen Wpon,

^etgt : ba« Sanb, roo bie ©onne aufgebt — roenn e« nod) in

(Sibirien unb roeit in (Suropa hinein tiefe Stockt ift. — 2>odj id)

babe mid) roieber einmal Einreißen laffen, ^antafien nieber«

Auftreiben, anftatt weiter ju erjagen, roafl id) erlebte. 9lber

immer *Heifebefd)reibungen — baft roirb langweilig, unb genaue

©dnlberungen oon £anb unb beuten geben 33üd)er beffer, al« id)

es oermödjte, ba brängt baft
s
JJerfönlidje ftd) oor. 3n 3*bbo

befugte id) eine Si&ung ber beutfa>n oftafiatifeben ©efellfcbaft unb

rcurbe ju meinem großen ©rftaunen oon bem ^räfibenten aufge*

forbert, einige« oon meinen SHeifen mitzuteilen. $ie SBerfamm*

{ung war jablreid) unb id) unoorbereitet, aber ia) ließ mid) md)t

lange bitten unb febofj (od. (Sin eigner 3uf°ö ~~ meine erfte

bffentlidje SHebe in beutfeber Sprache rourbe in 3apan gehalten!

34 (abreibe £ir ba« Urtbeil über biefelbe au» einer eng(ifc$en

3eitung auft. „3n ber geftrigen Sifcung ber 3). O. ®. batten roir

ba« Sßergnügen, einen ausgeweiteten Vortrag über 9torboftaften

oon einem Äurlänber ju ^ören, ber eben au« ber SJebringfiftrafje

auf bem rufftfdjen ftlipper §aibamaf r>ier angelangt ift, aber fdjon

früher jroei 3ar)rc in jener terra incognita oerlebt f)at. 3n bem

reinen SDeutfd) feiner §eimatf) gab un« Dr. 9ieumann in lVaftün*

biger freier SRebe prächtige 6d)ilberungen au« feinem 2Banber(eben

unter ben £fcbuftfd>en unb auf ben 3nfeln be« ©iömeer«. Sd)abe,

ba| biefe lehrreichen SRittbeilungen nicr)t im 2)ru(f erfdjeinen

fönnen, ba bie Äürje ber 3*it nidjt erlaubte, fte 51t ftenograpfyiren.

3luf allgemeine Sitte, und nod) Einige« auft Sibirien ju erjagen,
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oerfefcte unft ber Sflebner mit wenigen SBortcn au« ber norblidjt*

bf feuchteten 4£inöbe beS ©iömeerß mitten in bie Steppen ber

Mongolei, in« Quellgebiet bed 3*niffei, unb gab uns eine ©c&tf*

berung einer Antilopenjagb in fo lebhaften Sarben, bafe mir bem

©elebrten leicht baft $erg beö fübnen 3ägerfi onmerften. 2Bir

erinnern gier baran, bafj aueb ber berühmte Üttfrifareifenbe

Dr. e^meinfurtt) ben Dftfeeprooinaen be$ ruffifc&en Heid)*

entftammt."

9lm 17. Wooember oerliejj \d) ?)ofabama auf einem japa*

nifeben ^oftbampfer, ber ganj oortrefflidj eingerichtet mar, nid)t

ofjne oorfjer nod) einen 2Tag in ?)ofofffo jugebrac^t ju baben, mq

ber §aibamaf im $ocf tag, um fiel) oon ben ferneren ©türmen,

bie mir auf ber norbifa^en SHeife burebgemaebt, ju repariren.

Scbroer mürbe mir ber Sibfcfcieb non ben Kameraben biefer ferneren

Steife, aber „gefdjieben mu& fein!" 3roe i ^ge mar icb noefc in

Äobbe, Dfafa unb Üttiafo, ber atten fcauptftabt 3apan«; meitere

jioei £age in 9togafafi, einer ber febönften ©täbte ber 2Belt, reid)

an biftorifeben Erinnerungen ber 3«fuitenjeit Sapanö. $ier liegt

bie (leine 3nfel, ber ^apenberg, oon ber einige taufenb (fogenannte)

Cbriften inft 3Jleer geftürjt mürben. $>ie 200jäbrige ©ebenffeier

biefer quasi 9Rärtnrer unb ir)re &ei(igfpred)ung burd) ^iiufi IX.

erlebte id) 1860 in SWünaVn mit. 9ii(bt meit oon fyier Hegt in

Krümmern ein ftoljeß 2>aimioft*S4)lo& bed gurften oon Safcuma,

ber al« „lefcter ber Marone" fieb an bie Spifce ber Konferoatioen

ftellte unb 3apan oon ben Europäern befreien rooUte. S)aft nieber*

träebtige ©nglanb oerfaufte üjm Kanonen unb ÄriegS)d)iffe, gab

ibm Offiziere unb Munition, aber amertfanifa)e bomben legten

feine ftolje gefte in krummer unb beioiefen in biefem Sali, bafj

baft Sternenbanner ber mabre Präger ber 3i°Mfation fei. $lnf

bem Monument ber gefallenen kirnet ifaner ftebt bie 3nf$rift:

„©eftorben für Slufrecbterbaltung ber Verträge, für SRecbt unb

greibeit, gegen bie ^erftbie." 3n 9togafati fab icb baft erfte

beutfa>e Ärieg&fcbift, bie ^erttja, unb oerlebte ein paar angenebme

€tunben auf ibr, unter bem febroarj^rotb meifjen Banner ber

geeinigten Nation beutfeber 3""9^« 3n ber Dffisierfifaiüte t)ing

neben ben Silbern be& Kaiferfi Sßilbelm unb feiner gelben aueb

baft 33Ub unfered ftaiferft unb mir tranfen edjt baoerifebeft 23ier

unb oortrefflia}en SR&etnroein auf baft Sßof)l beiber Staifer. 2>a&
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britte ©lad galt bem gvofjen jungen ftaifer im Cften, in beffen

SReid) mir und befanben, unb feiner ©emablin, bie ber ftertba

eine eigenbanbig getiefte feibene gafme in ben beutfeben färben

gefebenft Jatte. Gine Kopie biefer JJlagge ^abe id) mir 5um Sin--

benfen gefauft unb in eine @cfe noeb ben rufftfeben Doppelabler

unb bie japantfdje ©onne bineinftiefen laffen. — Seit 5 Jagen

bin id) nun f)ier in Scbangbai, babe meine ©efdjäfte abgemalt

unb roarte auf ben Dampfer nad) Jientfin. 3n einer SÖocbe

benfe id) in ^efing ju (ein, wo icb aebt Jage roobl bleibe. Söenn

alle« gut gebt — namentlicb bie Steife bureb bie Mongolei, bie in

biefer Sa^rea^eit gerabe nid)t eine 3pa5ierfabrt ju nennen ift
—

fo &offe icb ju ©eibnadjten in Srfufcf ju fein.

}kfing, ben 13./25. lejember 1875.

€5o ftebt benn enblidj ber für mid) fo nerbängni&oofle Ort«*

name an ber Spifce eine» Skiefcft an Dieb; aber icb bin niefct

fäbig, Dir jufammenbängenb 511 febreiben. ü)tir ift ba« §erj fo

ooQ oon ben roiberfprecbenbften ©efüljlen, bafj icb foum bie geber

ju fjalten vermag. Dreijeljn 3al)re meines buntberoegten Sebent

tanjen mir auf bem Rapier — icb tonn ^ir b*ute nur gerabe

ein Sebenfljeicben von mir geben. 3luft Srfufof betommft Du
roeitere 9lad)rid)ten. ÜHicb fyalt jefet nur bie Hoffnung auf ein

SBieberfeben aufrede lägt mieb feine ÜJlübe, Arbeit unb ©efabr

fa>euen, bie icb efl erreicht Jjabe. — ©eftern mar icb jum SBeifc

nacbtftbaum beim beutfajen ©efanbten — wie ftanb ba meine

ganje ftinberjeit lebbaft oor mir — n>ie SMele, bie einft mit mir

ftcb be« Gbriftbaumfi freuten, beeft bie Grbe, unb roie roeit fmb

alle, alle anbern Sieben!

üJHr ftebt noeb eine f e l) r fdjroere, ja, gefabrnolle Steife bureb

bie Mongolei beuor, boeb benfe id), eft roirb nidjt fcblimmer fein,

alft in ben Junbren unb im Giftmeer. Scbroere Steife unb ©efabr

finb relatioe begriffe. Die fdnuerfte Steife, bie roobl jemalft gemaebt

mürbe, mar meine bifi tjierber. Dreien 3obre uuterroegft unb

Jäufig genug bie größte ©efafu* oor klugen, in ber ein ÜJcenfcb

färoeben fann — bie ©efabr, fieb felbft ju uerlieren.

$be Sleumann uon ©djangbai nad) Kiefing ging, chatte er

noa) ganj auf eigne Medjnung einen 5lbfted)er nacb ben ^Philippinen

unb §ongfong gemalt, roeil it)n bie Jropen locften. ©an$ begeiftert
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iajreibt er in einem fpatern SÖrief: „2Bie f*ön ift baft fübli*e

Äieuj, roenn fein 2i*t, bur* '}Jalmenblätter ftrabfenb, unfer 2luge

trifft, unb Sotofl ju unfern güfjen blüftt! 9lo* eine fol*e 3auber*

na*t, nrie bie auf ßujon, an ber ©eite einer gebliebten grau

unb — poi mori!"

SBon S*angbai reifte 9Jeumann auf einem amerifanif*en

Schiff/ baft ifcn über Jf*ifu na* Jientjtn bringen follte. „2lber

i*on an ber TOnbung beft $eit)o bei ben berühmten Jafu*gortft",

beißt eft in ben Erinnerungen, „patfte unft ber 2Binter. 3)er ©trom

trieb Eifi, man fonnte Jientfin ni*t mebr ju 6*iff erreichen, unb

i* lernte fyitx jum erften ÜMal bie 3(nnebmli*feit e*t *inefif*er

Jranftportmittel fennen. Ein 9lemübierf*litten ober eine $unbe*

narte finb mabrbaft fultimrte Debitel gegenüber einer äroeiräberigen

mongolif***inefif*en SMrba. 2>ie gabrt mar einfach grä&li*, unb

biefe jroei Jage mürben no* babur* üerf*ümmert, ba& i* ofcne

$olmetf*er mar. 3n Jientfin, baft nä*ft Äia*ta baft fcaupt*

emporium für ben ruffifcr>en Jbeebanbel ift, unb roo au* mele

anbere Europaer unb 9lmerifaner ftänbige 9lteberlaffungen baten,

t)ie(t t* mi* nur wenige Jage auf, ba fi* mir ®elegenl)eit bot,

in guter ©efeüidjaft, mit einem beutf*en Kaufmann ^Diener, ber

!*on oiele 3übre in Gbina gelebt batte, na* Kiefing roeiterjureifen.

£o 30g i* benn am 24. 9touember bur* baft ©übtfcor in bie

§auptftabt beft bimmlif*en 9Rei*efl ein, roä&renb i* oor 12 3<*«n

bur* baft Worbtbor na* Kiefing fommen foüte — aber i* mar

nun bo* ba. 3n $efing traf i* einen alten greunb, ben

©efanbtfa^aftftarjt Dr. Emil 93rettf*neiber, unb bie mir mobl*

befannte gamiüe beft ruffif*en (Sefanbten 23üjoro. ÜJHt grau

Helene 99ü)om batte i* in Srfufcf man*e Quabrille getankt. 93ci

$3rettf*neiber mürbe id) auf baft Sebrjaftefte an bie baltif*e

£>etmatb erinnert bur* ein SBu*, baft i* bei *m fanb: SBilbelm

2Öolfj*ilb oon Jb- ^anteniuft. 3* babe eft in einer einzigen

9ia*t burcbgelefen. — 33rettf*neiber unb 23ü>m matten mi* in

mentgen Jagen mit allen europaif*en unb amerifanifcben ©ejanbten

befannt unb tbaten alleft, mir bie große Stabt ju geigen. Eine

meiner erften 3lufifabrten galt ber geiftli*en üfliffion, in beren

Umjäunung ft* baft meteorologif*e Obferoatorium befinbet. SDlein

9ia*fo(ger an bemfelben, Dr. grttf*e, mar na* Europa jurücf*

gefetjrt, roeil feine grau marjnftnnig gemorben mar. Eft gebort
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in ber 21)at ein ftarfed Neroenfnftem baju, bort in bem Älofter

auftjufjaltert, einige jwanjtg Kilometer oon ben Oefanbtfc^aften unb

jeg(id)er ©ej'clljc^aft entfernt. — $er Damalige 3$orfteber ber geift*

üdjen SWiffion mar ber berühmte ©eograpb unb Sinolog ©rjbifefcof

Palabiuft, ber fdjon über brei&tg 3a^re in Grjina ala SRifftonär

t^ätig geroefen mar, einer ber gebübetften unb geleljrteften SJlänner,

bie mir oorgefommen fmb. (Sern roiefl er mir für eine 9ta$t

•gritfc&e« oerlaffene 28of)nung an, unb fo fjabe id) roenigften« eine

!"terminbeobac&tung am 1. £ejember in Kiefing bmdjgefübrt, mit

3nftrumenten, bie iah fef>r genau fannte, ba iah fie oon Petersburg

bi* 3rfu(f oft gebraucht t>atte. — 9m ffieifmadjtöabenb mar ein

großer Sali bei bem beutfdjen (Sefanbten oon 3)ranbt, ber oorfjer

föniglid) preufjiiaher Äonful in Japan gerne )en mar. 9Cn biefem

fcbenb b«be iah n>of)( bie gemtfd>tefte ©efeflfahaft gefefoen, b. b- wa*

Nationalitäten betrifft, bie man fiah benfen fann. ©tnige jroanjig

Paare tanjten, unb ber germanifahe SSeifjnaahtöbaum firablte fein

Siaht aus über Herren unb tarnen aus aUen tfänbem Europas

unb 3lmerifa$, Koreaner, Japaner unb ßfjinefen.

32ad)bem miah $1*15010 mit fämmtltcfjcu sHoßmachten oerfebn

tjatte, oerlieö iah Pefing am 16. 2?cjember als edjter SReoifor mit

ber Poft, bie einmal monatlich oon pefing über Urga, Äiaahta

unb Srfufef nacb Petersburg gebt. $3eoor iah bei ftalgan bis

ahineftjahe Stauer erreichte, maa)te iah noah ben berübmten ÜHing*

©räbern einen S)efuah. 93is ba^in reifte iah in einer oon jmei

ÜJtaultljieren getragenen Sanfte. 3m Sommer (ann man bie

Stretfe in ber fcalben 3eit reitenb jurürflegen. 3n Äalgan refibirt

ein ruffifeber Poftmeifter, aber er fonnte mir jur 9*eife burd) bie

2öüfie ©obi fein anberes Sabr3€U9 oerfahaffen, als einen oon paut

Unterberger jurürfgelajfenen jmeiräberigen mongoüfahen 2Öagen.

3n Erinnerung an bie auSgeftanbenen Seiben jmifahen $afu unb

pefing moQte iah ben 2ßeg lieber $u pferbe machen, man erflärte

mir aber, ba& man im Sinter nur auf Äameelen burdj bie ©obi

reiten fönne. (Sin leiten auf Äameelen gehört aber burahauS

niaht ju ben Slnnebmliahfeiten, namentlich menn man babei mit

größter 2BabrfaheinUd)feit auf 30° groft redmen fann. 3)a mar

bie 9lrba immer noah oorjujief)en. £ie Poft unb bie begleitenben

oier Äofafen mürben mie immer auf ftameelen erpebirt. Unfere

gan§e Äararoane mar 14 Äameele unb 8 SRenfaVn ftarf. fflenn
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man bebenft, ba& mehrere Millionen jäfjrlidj auf biefem Sßege

erpebtrt werben, unb immer nur oter Wann als bewaffnete ©djufc*

maa)t fungiren, fo mu& man wobj ju bem 8a) (ub fommen, ba&

bas $reftig,e SRu&lanbs in 9lften ein fefjr grofjes ift, bafj bie oiel*

gefura)teten mongolifd)en Räuber es einfad) nidjt magen, eine

faiferlidj ruffifdje $ofl anjugretfen, obgleidj bie 93erbinbung jwifdjen

ben fogenannten Stationsljaltern unb ben Gittern ber 2Büfte (ei$t

berjufteüen märe. 35on ßalgan bis Urga brauste idj 14 Sage.

£-er ruffifdje ©eneralfonful mar ntdjt anwefenb, aber fein ©efretär

fteflte fid) mir jur Verfügung, tiefer junge Wann blatte bie Steife

ju ben Ruinen oon ftaraforum gemalt &u benen idj rooflte, ba

ber s)lrdjimanbrit ^aüabion mid) gebeten, bie geograpf)ifdje Crts«

befrimmung biefer berühmten SHuinen ju madjen. ÜRit allem

Notlügen ausgerüftet, oerliegen mir Urga, mußten aber naa) oier

Sagen unuerric&teter ©aefce roieber bafnn juriidfeljren, roeil in ber

©obi ein ©dmee* unb ©anbfturm tobte, ber alles überftieg, maS

id) biöber erlebt. $a Irnbe id> recr>t gcfcljen, mie au$ ber feftefte

menfd)lic&e 2ßiöe ber entfeffelten 9Jtoa)t ber Elemente ni$t ©tanb

ju galten oermag. 9lber eine $elof)nung Ratten mir bod) für ba«

auftgeftaubene Ungemadj. 2ßir Ratten ein Sdjaufpiel gefefyn, baS

faum je einem (hiropäer ftugänglid) gemefen ift: bie Umfahrt eines

neuen Äutuftu (3nfarnation oon $)ubbfm). $ie Subb&iften ftreiten

bis jeftt Darüber, ob ber $)alai*2ama in ölaffa ober ber Äutuftu

in Urga, refp. Uljaifutai, bie edjte 3nfarnation fei. — 3n weitem

oier Sagen mar i$ in 5tta4>ta. SlUeft, was ia) auf meinen oielen

SReifen ausgeftanben t)abe, ift Äinberfpiel gegen biefe fdfoauber&afte

2öinterreife burd) bied fdjeu&lid&e Sanb, bie Mongolei, unb unter

tiefen öefiien, ben Mongolen, gegen bie bie Sf(fcuftfa)en wa&re

Cngel finb — es finb fdjroeinifcfje/ perpbe, oerlaufte §alhmfen,

bie feinen ©tritf, gefa^weige benn einen e&rlidjen €d)uB $uloer

wertf) finb."

3n Äiao^ta erlebte Weumann nodj ein feltfames Abenteuer

— er märe um ein £aar au« SBerfefcen mit feinem eignen föeooloer

erfafajfen roorben. @s gab bort fein ©aft&aus, bie SHeifenben

waren auf bie ©aftfieunbfa^aft ber ruffifc&en Äaufleute angemiefen.

92eumann fam fpät 2lbenbS in ftiadjta an unb begab jid) in baS

ifjm bejeidjnete §aus. ©r mürbe oon einem gan$ jungen üttäbdjen

empfangen, baS iljm mitteilte, u)re Altern befänben fta) auf einer
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©efelljdjaft, fie fei ju §aufe geblieben, roeil fie fid) nid)t gang

tuofjl gefügt. Sie forgte aber auf« fiiebenfimürbigfte für beit

ermübeten SReifenben. @r rourbe in bie $kbftube befl §aufeä

geführt unb fpäter in ein fleineft elegant eingerichtete^ 3immer

mit einem frönen S3ett, auf bem ein feibener c&inefifcfcer ©cblafrocf

lag. 9(eumann mar fo erfd)öpft, bog er feiner Umgebung faum

einen ©lief fünfte unb fofort in e^laf fiel. <£r mürbe burd)

einen 2id)tfcbein erroeeft unb falj einen alten 9Jlann oor fi$,

ben auf bem SJetttifd) liegenben Üteooloer ergriffen unb gegen ibn

gerietet hatte. 3um ©lud mar ber fteuoloer uon befonberer

äonftruftion unb oerfagte in ber unfunbigen $anb, fo ba& ber

33ebrol)te 3e*t föiib, ju erflären, mer er fei/ unb mie er in bieft

3immer getommen, bafl fid) alft bafi ©d)lafgemacb ber £od)ter beft

ftaufefl ernrieft. $>er 93ater tjatte, oon ber ©eiellfdjaft beimfefjrenb,

noeb nacb feinem unpä&licben Äinbe fetjn rooüen unb im erften

fcntfefcen über ben Slnblicf befl fremben SPtonnefi im 33ett feiner

Sodjter, unter beren 3d)lafrocf, jur bereit liegenben SBafje gegriffen.

(Sft ergab fiefc nun, ba& bie gremben3immer niebt gebeijt geroefen,

unb bie junge £ame bem unerwarteten ©aft iljr eigenes 3*mmer

angeroiefen t)atte. $er 3llte erbat fict) ben ÜReootoer jum 9lnbenfen,

unb Üleumann erbielt alft (Gegengabe ben ebinefifdjen Sdjlafrocf,

in ben bad Saturn ber uer^ängnignoQen 9tod)t geftieft mürbe.
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iaaerUalb Der Intfön £i«ff unli feine Ilfilniltne

an irr SldCner ftunfoHeration.

3m 3flftw 1201 erftanb ba« crfte Seezeichen, oon bem unä

an ber Oftfeefüfte ftunbe roirb: am Stranbe Schonend mied e&

bem Schiffer ben 2Beg com Sunbe «nb jum Sunbe, ber 8eben&*

aber ber Dftfeelänber. ©ft fonnte jugleidj al« 3*i*e" bafür

gelten/ ba§ nun auch bie entlegenen öftlidjen ©uchten befl norbifchen

Sinnenmeereft bem großen Seeoerfehr unb ber äultur beft $lbenfc

lanbefi erfcbloffen feien, £enn im felben 3al)ie begann am Stranbe

ber $üna SHiga erfteben, ein 2eud)ttfmrm beutfdjer Kultur,

beffen Straelen roeit in baft flache £anb bee Oftend hineinleuchten

füllten. 9ln ihm entjünbeten fi<h im ba Itifdjen Sanbe anbere

Äulturfeuer , jebe« für feine Umgegenb ein 9(u6gang6punft

materieller unb geiftiger SBilbung. JDorpat unb 9ieoa( traten eben?

bürtig an bie Seite SKiga«, aber ben erften ^lafc im baltifa)en

Stäbteleben hoben fie roie ade fleinern Stäbte immer nriüig ber

älteften Scbroefter 5uerfannt. gür ein Öanb, baft ein erbliche«

gürftentbum nicht fannte, bem bie Sieblungen beutfcher dauern

fern blieben, ba« meift nur bie See mit bem SJlutterlanbe feiner

flultur oerbanb, mu&ten bie beutfchen Stäbte neben ber beutfa>n

®eift(icbfeit unb bem beutfchen 3lbel oon befonberer SBichtigfeit

fein. 2)afür bietet 9tigaö ©efcbichte im alten roie im jungen 8to«

lanb genug SBefege. TOt feinem Verhalten, mit feinen 3uftänben

hat bie Kontinuität ber r^iftorifc^en ©ntnricfelung bed ganzen Sanbeft

immer in engem 3ufammenhange geftanben. $)ie Arbeit für bie
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Kontinuität gegenüber bem 2Bed)fel ber politifdjen formen unb

SSerbinbungen ift ber ftoljefte 9cuf)meßtitel JHigaft. üttoc&te eft fid)

um bie germanifcb d&riftlidje Kultur befi 9)Mttelalterfl unb tfjre

forporatiuen ©eftaltungen ober fpäter um bie au« jener Kultur

geborene aViftliaVproteftantifdje ©eifteflbilbung unb -freibeit banbeln,

immer bat biefe Arbeit ibeole ©üter gesoffen unb gewa&rt; fie

werben ftet« für bie ©efdnd)te mein* bebeuten alfi gro&e 3ö^l«n

oon Käufern unb Ginwofjnern, oon gabrifen unb £d)iffen, me{|r

als tedmifdje gortfdjritte unb burcfc fie gewonnene SHeidjtbümer.

$a« geuer be« Seu^ttbunns ^at 700 3abre gebrannt;

burajaufi nid)t immer in gleicher otcirfe: mebr alfi einmal brofjten

f4on früher gemaltige 2Binbftö&e eft ju oerweben, mebr alft einmal

brobte aud) fcbon frütjer ber beroäbrte örennftoff endogen ju werben.

91oc& ftebt ber $f)urm, nodj glimmt fein geuer, noa) bringt

in aller ©eifteftnotf) ber 3eit ju ibm bafl rübmenbe unb mafjnenbe

33efenntnifs ber jungem ©a^roefterftäbte auft nieberbeutfcber Seit:

Gi sint unse Oldesten!

2He fefte Hoffnung, bajj bie alte Kontinuität nocb immer

eine 3ufunft bat, muß ba« ©ewufjtfein in fidj tragen, bafj eft mef)r

als je notb tfwt ®rte ber Später ju erwerben, um eft ju be*

fi^en. Daju gehört bie Kenntnifj feines SBerbens.

$ie altliolänbifcben Stäbte finb in erfter Sinie auft bem

groben mirtbfdjaftlidjen 3lufjd)wunge 25eutfd)lanbft im 12. unb

13. 3abrbunbert b*n>orgegangen
; fie finb 3euÖ«We &er $anbelft*

tjerrfdjaft, bie bamal« bie norbbeutfcben Kaufleute im not blieben

Europa enangen. 9ln ben fcanbel fa)lo§ fidj bie germanica)'

aVifllicbe üJUffton unb bie 33ilbung beutfeber Territorien. üJUt

beiben waren bie ©täbtegrünbungen in Eiolanb oerbunben.

3>er fcanbel war niebt inbioibualifirt, er rubte ganj unb gar

auf genoftenfd)aftlid)en Crganifationen, auf bem ^rinjipe ber freien

Ginung, baft madjtuoll neben bie großen Sbeen ber Sebnflmonarcbie

unb ber Uniuerfalf)ierar4ne trat. 2Ber irgenbwo £>anbe(6red)te baben

wollte/ mujjte ft<$ einer ©enoffenfa>aft anfajliejjen; allein war er
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restlos, ©enoffenfd&aften bcr äaufleute waren bereit« bte oor*

nefjmjien ©lieber ber cjeimatrjlidjen Stäbte geroorben; gleichartige,

oft fef>r eigentümliche Söilbungen waren im Stuftlanbe für ben

©anbei ma&gebenb. 3uerfi haben (ich biefe flaufleute rootjl auch

auf Verträge geftü&t, bie ber SHömifche ßaifer ober etroa ber

©erjog r>on Saufen für |te mit fremben üRäcfyten fchloften; aber

ba(b ift ihre Stellung fo gefefiigt, bajj fie au« eigener Äraft oor*

gehen fönnen. §ür bie Oftfee hatten (ich bie 6)enoffenfchaften ein

3entrum in 2St«bn auf ber 3nfe( ©otlanb gefdjaffen. Von rjier

aus regelte „ber gemeine beutfcbe Äaufmann", b. f). bte Vertreter

ber gefammten beutfdjen Cftfeefaufleute, ber unirereitae merca-

torum mare Orientale frequentancium, auf ©runb gemeinfamen

ftechte« unb gemeinfamer Verfaffung bie ©anbelöintereffen in Scufr

lanb, Schweben unb 2iolanb unb ihre 53ejief)ungen jum ioeftlid)cn

(Suropa, oor aDem ju beffen roicbtigften ©anbei«* unb 3nbuftrie<

jentrum, ju ^anbern. Unter bem gemeinen beutfdjen Kaufmann

ju 5Bi«bn ftanben nicht nur alle fahrenben ftaufleute in Ütorogorob

unb ben fd)rocbi)d)en unb liolanbifchen Stäbten, fonbern urfprünglidj

in allen ©anbelflfachen auch bie beutfchen Cftfeeftäbte felbft. 9<och

im 3arjre 1287 erteilen in SBiSbn „bie flaufleute aller Stäbte,

bie ©otlanb befugen", Vorfchriften, nrie fi<h bie Stäbte jum ©anbei

mit Stranbgut ju Debatten haben; bem renitenten SReoal roirb ein

Ultimatum gefteflt: fügt e« ftd) nicht, fo fofi e« au« ber ©enoften«

[chaft ber ftaufleute gänzlich auGgcjd) (offen fein; im felben 3Q
l)
rc

mu§ SRiga fid) in 2Bi«bn oor ben „ftaufleuten ber Stäbte" gegen

ungerechte Älagen rechtfertigen.

2tber ju biefer 3«it ftnb auch fdjon neben ben gemeinen

beutfchen Kaufmann bie norbbeutfchen Stäbte felbft getreten. 3tjre

<£ntroicfelung mar fo weit gebiehen, ba& tr>re Dbrigfeiten begonnen

Ratten, bie Regelung ber tedmifcben unb gerichtlichen ©anbei«*

bedungen unter einanber, bann auch im Sluölanbe bie Vertretung

itjrer Äaufleute an ftcr) ju nehmen. £er Scfw& beft ©anbei«,

befonberfi im 3(u«lanbe, machte e« nottjroenbig, mit oereinten

Gräften oorjugehen; bie Stäbte fcfjloffen Vünbniffe nach bem

^rinjipe ber freien Ginung. Seit ben oierjigcr 3öhi*n beft

13. 3aMuHbertfl finb unfi in großer 3<# Verträge überliefert,

buret) bie fid) einzelne Stäbte beö JHljcinlanbes, SBcftfalen« unb

Weberfachfen« mit feinen roenbifchen ftebenlänbern ju Qmtdtn beö
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$anbeteoerfef)re« unb feine« <Red)te8 mit einanber oerbinben.

£urd? fofc^e 93ünbniffe roaren bolb feftere ©täbtegruppen entftonben,

mit benen ber gemeine beutfdje Kaufmann, aber aud> feine geinbe

ju rennen Rotten. ©ajon batte aud) unter biefen ©ruppen bie

Sluöbilbung einer allgemeinen Vorortfd)aft 8übe<f« begonnen.

Seine geograpf)ifd)e Sage, feine enge Verbinbung mit ben roenbifc&en

©tobten einerfettft, mit Hamburg anbrerfeitft, bie roeite Verbreitung

bei lübifdjen SRed)tefi, bie glücflid>e Vefjauptung ber Stellung einer

freien SReid)ftftabt, ber einzigen an ber Oftfee, enblid) ba$ beroufete

Streben ber flugen 9latf)«regierung nad) einer (Sefammteintgung

ber oerfd&iebenen ©täbtegruppen erflären baft jur ©enüge.

©o fte^en benn im legten Viertel be« 3a^rjunbert« bie norb*

beutfc&en ©tobte in ber Vertretung unb Siegelung be« Buslanbftfmnbel«

oft neben bem gemeinen beutfdjen Kaufmann, juroeilen audj fäon über

ifjm. üflan fprid)t uon „93efa)lüffen ber ©table unb ber Äaufleute,

bie 9lomgorob (ober ©otlanb) befugen", man (abreibt „an bie ge*

fammten bie Dftfee befafyrenben ftaufleute aller Stäbte unb Ort*

fa^aften", aber audj fcfcon „an Sübecf unb bie gefammten ßaufleute,

bie bie Dftfee befugen." Eejeidmenb ift, bafj im 3af)re 1299 bie

in Sübecf oerfammelten Vertreter ber roenbifc&en unb roeftfälifdjen

©tobte befcf>lie&en: „3n ©otlanb foll fein ©iegel beft gemeinen

beutfdpn Äaufmanneft gehalten werben ; benn mit i&m fann aud)

ba« beftegelt roerben, roafi anbern ©tobten mißfällt." £en „anbern

©tobten" gegenüber ift bie ©tobt ffiiöbn
1

) ju benfen; man meinte,

ba§ ber gemeine Kaufmann feine Unabhängig feit oon ir)r titelt

mefjr fo mie früher magren fönne.

©d)on fed)ft 3a^rc früher fjatten in SloftocE bie ©täbte

„©ad)fen« unb ©latrienfl" betroffen, bog jmar auf bem $ofe ber

$eutfdjen in 9Jorogorob baft biflfjer gültige gotlänbifdjc 9fed)t weiter

gelten folle, baß man aber oon bort nidjt mef>r mie bisher an

SBtebn, fonbern nur an Cübecf appcUiren bürfe. Äam biefer 99e*

l
) Xie Stabt SBiSbn beftanb auS einer beutfdjcn unb einer gotlänbtfdjen

©emrinbe. SJon ber anfäffigen beutfdjen Öemcinbe roor früher ber gemeine

bcutfdje Kaufmann ju SötSbn ftreng untertrieben. Bber ba£ Siegel ber beutfdjen

©emeinbe, bie Silie, umrbe in flcinetcr unb ctroa« oerönberter ©eftalt aud) aW
Siegel beS gemeinen Kaufmannes gebraust. 1288 fcatte bie Stabt Söifibn bie

in 93ergeffenf>cii geratene Cbcrfjoljcit ber fcfyvebifdpn Jtrone von neuem anerfentun

muffen. Xiefc it>atiad)C minberte wot)[ iljr Slnfcljcn, fjinbertc aber ntdjt ifcre

3ugel)örigfett jur beutfdjen fcanfe.
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fäluft au<$ nodj lange nieftt aufifcblie&ltdjer (Mtung, fo Ijanbefte

bod) balb eine ^Majorität ber ©täbte unb Staufleute naa) ifjm.

60 gelangte man alfo oon ben faufmännifa>n §anfen l
) ju ben

Stäbte^anfen unb im 14. 3afjrfmnbert hn btt grojjen beutfdj>en

&anfe unter Sübedfa güfjrung.

tiefer Snttoicfelung entfpridjt eft, ba§ für bie erft im

13. 3af>rfmnbert entftanbenen liolänbifc&en Stäbte jroar juerft

2Bi«bn, baft 3cntrum oc* noc& unabhängig oon ben Stäbten

mächtigen gemeinen beutfdjen Äaufmannft, oon größter SBebeutung

mar, ba& aber fdjon fcr)r balb im felben Safjrfwnbert bie liolän*

bifäen bireften Sejie^ungen ju ben norbbeutfdjen ©tobten, oor

ädern ju Sübecf, &u überwiegen anfingen. £a« ältefte ©tabtre^t

ftigaft, baft unft burd) feine Mitteilung an Tteoal erhalten ift,

ljie& ba# ©otlänbifa^e 5Hec^t; aber fdjon 1238 rourbe bem rigtfdjen

SRatfje geftattet, bied gotlänbifdje SRedu" ju oerbeifern, unb bafi

gefdjat) burd) baft ^amburgifa^4übifa^e SRedjt, ÜHeoal aber nafym

1248 bafi unmittelbare lübifd)e SRedjt unb ben lübtfcfcen ftatfj als

SlppeHationdinftanj an. Sine große 3aW w>n §anbelftprioi(egien

bejeugt, roie fc^neQ unb mächtig ber ©eeljanbel SRigaft unb 5HeoaIö

aufblühte. 3« biefen Urfunben betrauten bie Sluflftcfler, bie oer*

fc&iebenen Sanbesfjerrn, «Riga unb JReoal al« jur universitaa

comraunium mercatorum gehörig ober nennen fte jufammen mit

Sübecf unb anbern norbbetttfd)en ©täbten. £ic liolänbifdjen

Stäbte ftanben alfo offenbar mitten in ber oben gefennjeidmeten

©ntroicfelung: einerfeita gehörten fte jur $anbe(8gemeinfd)aft beft

gemeinen beutfdfen Kaufmann«, anbrerfeitö fdjloffen fte ft4 oud)

ben $anbelafd}ufe:99ünbniffen anberer 6täbte an. Sin interner

SBerbanb ejiftirte babei unter üjnen nid)t. $aju waren fte felbft

wie überhaupt bie politifdjen SJer&ältnifie im Sanbe no(& ju roenig

entroicfelt. 3^r fönnen mir toofjl annehmen, ba§ bafl rigifäe

5ReaV fd)on im 13. 3<"Kt)unbert $orpat, oiellcicf>t aud) fd)on ein

paar fleinere Stabte, mit SHiga als bem Cberljofe, oerbunben fyat,

unb gemig waren aud) bie 33innenftäbte auf bie $äfen 9Uga6

unb JReoalfl angeroiefen. 9lbcr Sleoal mürbe bod) joieber bur$ bie

)) XaS ©ort fcanfe (tatein. hansa) fommt )d>on in UlfilaS JBibclübcr«

fefcung unb im »eoamlf im Sinne oon „6d^at" oor; im fpätern 9RittcloIter

Gebeutet c5 ©enoffeniefjaft, 6c(onbcrd ©ooerbc. ober §anbcI3genof[cnid)aft, aber

aud? bo« Stecht be9 öenoffen unb bie Abgabe, bie ex an bie @enoffen(a)oft jaj/lt.
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bie $önenherrfchaft oft oon ben gemeinsamen liolänbifdjen 3ntereffen

gefonbert. Smmer^tn erfdjeint Stiga nach aufiroärtft tun fc&on im

13. 3«^f)wnbert al« ein &auot bei* liolänbtfchen ©leibte, baft bie

allgemeinen 3ntereffen befl Itolönbifchen $anbelfi wahrnimmt unb für

Fie tr)atfraftig eintritt. ©o trat <Mga 1282 jum ©chufce beft fcanbete

auf ber Cftfee in ein Sünbnijj mit Sübctf unb ben $eutfchen

in Söidbn, unb ato äönig ©rief) II. oon Norwegen 1284 bie «pn*

oilegien beft beutfcben Kaufmanns in feinem Dieidje aufhob unb bie

beutfdjen Schiffe überfiel, unterftü&te SHiga bie Slftton ber ©table

gegen ihn aud) in ber Norbfee. Röntg ©rief) mürbe gelungen,

bie beutfehen Raufleute ju entfdjäbigen unb ihre ^ßrioitegien ju

oermehren. Slufeer 9liga roirb aud) SHeoal alft an biefen ^rioilegien

theilnebmenb genannt. 3n Norogorober Angelegenheiten roirb SRiga

fäon mehrmalfl neben Siübecf unb Sßiftbn ermähnt. ©0 beooll*

mächtigte 1291 in SBiöbn bie ©efammtjahl ber ©otlanb befudjenben

Äaufleute Bürger ber ©labte Sübecf, 3Biäbn unb ftiga ju 33er*

hanblungen mit ben stuften in Norogorob, unb im nächften 3<>hrc

berieten biefelben auft Norogorob ^urücfgetehrten Bürger, bie ftdj

„33oten ber ©table" nennen, oon «Dorpat aud an bie ®efammtheit

ber Äaufleute in SBifibn über ben ungünftigen Verlauf ihrer

©enbung. 1300 roerben roieber brei ©efanbte ans benfelben

©tobten roegen Erneuerung ber alten fianbelöoerträge na* 9Joro«

aorob gefdudt. Um biefelbe 3"t würbe 5Higa auch fdjon oon

fiübecf &u einer SBerfammlung ber ©labte oon „2Beftfalen, ©achten,

©laoien, ber 3Karf, $olen unb ©otlanb" nach *?übed eingelaben.

Gö Sollte bort roegen ber 53ebrürfung befi beutfehen Äaufmannft in

glanbern oerfjanbelt roerben. 2öafi Niga auf bie ©inlabung ge*

antroortet h^t, tft und nicht überliefert. Sübed unb bie roenbifchen

©tobte roaren bamalfl eifrig bemüht jroifchen 9tiga unb bem £eutfd)en

Orben grieben ju ftiften, unb ©efanbte beiber Parteien erfchienen

in Sübetf.

©inb nun bie und überlieferten Nachrichten über bie

Beziehungen fttga« unb Neoalfi ju anbern ©tobten im 13. 3ahr*

hunbert fchon red)t Dürftige, fo roiffen roir oon 2>orpat au« biefer

3eit roeiter nichts, als bafj eft um bie Glitte bed 3at)rr)unbertd eine

ftäbtifche SScrfaffung ha^ e ^ fcme ftäbtifchcn 33efeftigung*roerfe ju

ooüenben bemüht roar unb roegen ber ba$u nöthigen ©clbbefdjaffung

Sübedö §ülfe in An(prua) nahm. Aber auft ber ^r)atfad>e, ba|
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im ganzen üfltttelalter oon Anfang an Eorpat immer oljne SBiberrebe

„al« ältere Stobt" ben Vorrang cor Meoal gehabt fjat, form man

f^tiefeen, ba& eine ftäbtifefoe Verfaffung SDorpat« fd>on in ben breifjiger

3af)rcn befl 3a^unbcrt« criftirte. Von allen übrigen üolänbifa^en

Stäbten, bie fpäter {janfifdp 93e$ief)ungen tjaben, ftnb mobl nur

(Kölbingen unb Bernau, üicllcidjt aud) SBenben unb Rellin, alfl

Stäbte nod) in bie jmeite §älfte befi 13. 3^^^unbertd jurücf*

jufürjren. Jebenfalls ift nia^tfi über fie befannt, roas f)ter in

Setradjt !äme.

2lud) für bie erfte ^älftc befl 14. 3abrr)unbcrtfl liegen feine

^adjricfcten oon einem liulänbifcben Stäbteoerbanbe oor. 9lber

au« ben allgemeinen politifdjen unb merfantiten Verkältniffen

biefer 3"t unb aufl bem, roafl mir oon ben ftäbtifdjen SBejielmngen

naa> 1350 roiffen, lägt ftdj SWandjcs mit 3icr)crr)cit festlegen, ©in

Stäbteoerbanb jur Verfolgung rjeimtfe^er 3mecfe gegenüber anbern

territorialen 9)läd)ten bat audj bamalo in Siolanb nid)t ejriftirt.

Sdnifc- unb $ru$* unb £anbfriebendbünbniffe, roie fie bie roenbifdpn,

fäd?ftfd)en, meftfälifdjen unb rf)eini(d)en Stäbte fd)on feit längerer

3eit ju fdjlicfjcn pflegten, bot efi in Siolanb nicfjt gegeben, fcier

fehlte ben Stäbten audj bie 93aftfi, auf ber fdmn bamalfl eine

fefte Verbinbung ber preu&ifcben Stäbte rm)tc: bie gleiten Söc*

jungen ju einer feften gemeinfamen Sanbcöfjcrrfc&aft. 3m
13. 3<>f)rimnbert fyatte bie Eroberung befl Sanbefl, bie puffen unb

Sitauer oft ju ^emmen oerfudjten, audj bie ftäbtifdjc ©ntroicfelung

erfdjmert. (Sfl folgten bie beftänbigen Streitigfeiten unb ftämpfe

befl £eutfd)en Orbenfi mit ben (iülänbifd)en SMfa^öfen, benen ber

Crben für Siolanb in ber £r)eorie untergeorbnet mar. Vor allem

aber r)inberte einen feftern 3»fa"l""ttfd)lu6 ber Stäbte ber mit

größter 2eibenfd)aft geführte Ärieg befl Crbenfl mit SRiga, ber fa>n

1297 begonnen r)atte unb erft 1330 mit ber Unterwerfung ber

Stabt enbigte. Gr mar für bie ©ntroicfelung befi Stäbtemefenfl in

Siolanb entfdjeibenb ; benn er f)atte im (Srunbe bie ^rage ju

beantroorten, ob für Stolanb in erfter Sinie ftäbttfdje ober terri»

toriale ^rinjipien ma&gebcnb feien, ob fjier eine politifd>e §anbelfl*

berrjcfyaft ber Stäbte bafl Söinncnlanb ober eine auf bafl 93innen*

lanb gegrünbete £erritorialf)errfd)aft aueb bie Stäbte bef)errfd)en

foöte. £afl lefcte Äampfeöjiel befl Crbenfi mar ein liolänbifdjer

©infjeitflftaat, tötgafl 3^ bagegen eine $errf$aft ber Stäbte unter
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JHigaß mächtiger güfjrung über Heine ItDlänbifdje Territorien.

3)er flrieg jeigte, bafj iHiga felbft bereit« rounberbar erftarft mar;

er jeigte aber aua), baß bie Stabt bem geinbe boch eigentlich

ollein gegenüberftanb: bie anbern Uotaubifc^en Stäbte blieben bem

ßampfe fern, bie 93erbinbungen mit ben norbbeutfeben ©tobten

unb 2Bi«bn gaben ebenfomenig roie bie Crbenflfeinbfcbaft ber 93ifcböfe

entfdjetbenbe Äampfeflmittel, unb bie oeraroeifelte Mianj mit bem

litauifeben §eibentbum §at SHiga mebr gefebabet als genügt. @o
rourbe bie Stabt befiegt unb in eine liulänbtfcbe ßonfoberation,

au« blr ber Crben ben (£inbeit«ftaat jdjaffen rooUte, hinein«

gelungen. 3>er innere ©egenfafc jum Crben blieb freilich in ibr

auch fo befielen unb ^at oft genug bes Crben« s
JJolitif gebemmt.

(Sft mar bann nur eine Äonfequenj beft Siege« über S^ißa, baß ber

Crben, ald ft<b eine gute Gelegenheit bot, ben &änen bie fcerrfebaft

über SReoal unb §arrien=2ßirlanb nabm. 3)a erft mar bie 99aft«

gegeben, auf ber eine interne SBerbinbung ber liolänbifeben Stäbte

allmählich b*n>ortreten fonnte. Vorher finb SHiga, £>orpat unb

SReoal nur oerbunben bureb ben gleichen 9lnfcbluß an bie (Senofien*

febaft ber beutfeben Äaufleute im 9lu«(anbe unb balb aueb an bie

Bereinigung ber Stäbte, au« benen bie Äaufleute ftammten. 3nner*

balb biefefl allgemeinen lofen Sanbefi gab e« (SHieberungen nacb

ben fcanbelfiricbtungen. Der liolänbifcbe Seebanbel mar in erfter

Sinie ein 3roifc^en^anbel jroifcben ftußlanb (9iomgorob, ^lefifau,

^olojf) unb glanbern (SBrügge); weiter meftlicb holte mon noch

au« ber 93ane (ber franjofifeben ßüfte füblicb oon ber Soire) Salj,

einen ber raiebtigften §anbel«artifel (föeoal, fagte man fpäter roohl,

ift auf Salj gebaut). @rft banacb folgte ber &anbel mit ben

beutfeben Cftfeeftäbten unb in Schonen. 3m flanbrifchen &anbel

nun Dereinigte bie liolänbifeben (Stäbte ein enger Söerbanb mit SBiftbn

unb ben beutfdjen ftaufleuten ber febroebtfeben Stäbte. UJUnbeften«

feit ber SWitte be« 13. 3abrbunberts befaß ber gemeine beutfebe

Kaufmann in glanbern gemeiniame ^anbelftrec^te. 3um georbneten

©enuß biefer fechte hotte er fich in 2)rittbeile geseilt, in ein

liWfcb*roenbifcb4äcbfifchefl, ein roeftfälifcfcpreußifcbe« unb ein got*

länbifcb'liolanbifcb'fchmebifche«. $>iefe ^hcilung mürbe mohl auch

außerhalb ber flanbrifchen SBerbältniffe angemenbet; aber bie lanb-

fchaftlia>e ©ruppirung ^atte immer eine oiel größere 33ebeutung.

3ebenfaH« bebeutete für bie liolänbifeben Stäbte ihre Stählung
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jum gotlänbifdjen drittel fd)on cor 1350 in aOcn nidjtflanbnfchen

fingen nur etroafl rein gormeüefl. £er 2lnfcblu§ in ^(anbern

entfprad) roof)l ihren urfprünglichen Sejiehungen ju Söiflbn, aber

fdjon lange überwogen bei Urnen bie 33e$ief)ungen *u Eübecf unb

ben menbifthen Stäbten. Salb nach 1350 trat bie Senbenj offen

heroor, auch in glanbern bie ®emeinfchaft mit SBiflbn aufeulöfen.

3m beutfcben $ofe ju 9lomgorob, wo efl feine 2:^ei(ung befl ftauf*

mann« nach dritteln gab/ ftrebten bie liolänbifchen Stäbte fdjon

früh nach Gleichberechtigung mit ben bort leitenben Stäbten Sübecf

unb £Ridbn. $iefe ©ntwitfelung — jur Söfung oon HÖiflbn in

©tügge, jur Gleichberechtigung an ber Leitung befl &ofeö in $oro<

gorob — bewirfte neben ber gemeinfamen $f)eünaf)me am Äampfe

gegen 25änemar( unb bafl Seeräubermefen in ber j weiten
fcalfte befl 3ahrt)unbertfl einen engern ,3ufammenfcblujj ber Stäbte

hujus patriae. 2Uo bafl cinigenbe 2Roment wirb aber immer bafl

foedus hanseaticum betont. £er 2luflbrucf civitatcs hujus

patriae fommt übrigens fchon oiel früher oor. (Sr jeigt, bafj bafl

SBemufjtfein gleicher $eimathfiintcrejfen fchon lange oor einem

eigentlichen Stäbteoerbanbe ba mar.

3)ie f(einen liolänbifchen Stäbte haben fidj/ foroeit in ihnen

überhaupt Sntereffen für einen gröfeern fcanbelflbetrieb oortjanben

waren, fcfton in ber erften fcälfte befl Sahrljunbertfl an bie grofjen

gefd)loffen: ju 9iiga gelten ftch SBenben, SBolmar, Äofenhufen unb

gemfal; ju £orpat bie „eftlänbifcben" Stäbte Bernau unb Sellin;

fteoal ftanb allein ba. 3u biefem Sinne ift wohl auch oon liolänbifchen

Stäbtebritteln gcfprodjcn worben. 9lber Jebe roeitergefjenbe politifaje

33ceinfluffung mar bei SBenben, SBolmar, Bernau unb Sellin burd) ihre

oöflige 9lbhängigfeit oom £eutfd)en Drben auögefchloffen, unb bie er$*

bifchöflichen Stäbte gemfal unb Äofenlmfen waren immer su unbe»

beutenb, um irgenbmie in« Gewicht ju fallen; noch unbebeutenber

war bafl fleine
sJloop, bie Stabt eines erjftiftifchen Stofallen, bie

um 1350 oorübergchenb &ur liolänbifchcn Stäbtehanfe gerechnet

mürbe. $ie furlänbifchen Drbenfiftäbte (Kölbingen unb SBinbau

haben ftch erft oiel fpäter, im 15. Sahthunbert, unb aud; bann

nur feiten bireft am hanfifchen Stäbteleben in Öiolanb betheiligt.

Die Crbenflftabt 9carua, ihrer fommerjicflen ©ebeutung nach meift

Bernau überragenb, blieb burch ben ftanbelflneib SReoalö unb

JJorpatfl oon ber $anfe ausgefdjloffen; man fonnte freilich ben
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bireften .§anbe( mit SRufjlanb in if)r nicftt oerfjinbern unb aroang

bcsfjalb 9laroa, fid) ben ©efefcen ber §anfe unb ben $öorfa*)riften

ber liolänbifdjen &anfeftäbte ju unterwerfen, of)ne ÜJUtglieb bea

33unbe§ $u fein. 33on ben nod) übrigen liolänbifdjen ©tobten ift

md)t anjunetjmen, bafj fie ber hense brukeden, b. b. Äaufleute

batten, bie bireft an bem f)anftfa)en fcanbel unb (einen ©eredjtfamen

tf)ei(naf|men.

gür bie jrocite fcälfte beft 14. 3al)rl)unbertft geben unö bie

© t ä b t e t a g e bie roicfytigften 9lnf)aUspunfte jur ©rfenntni& befi

(io(änbifd)'^Qnfif4en ©täbtcperbanbeft.

SBerfammlungen ftäbtifa^er 9latb&fenbeboten fjaben in £iolanb

offenbar Won in ber erften §älfte beft 3a^r^unbertfl ftattgefunben.

§anbelte e« fidj um flanbrifdje $inge, fo mürben fie roof)l burdj

Vertreter SBidbnö berufen unb geleitet; galt efl bem fcanbel in

9lu&lanb, fo erfdnenen rooljl aud) ®efanbte Sübecfft. 2lber aud)

Vertreter be« in ben liolänbifc&en ©tobten roeilenben gemeinen

beutfdjen Kaufmanns fd)einen noaj (nnjugejogen roorben ju fein.

Utfprünglidj mar offenbar bafi 3Jerf)ältm& ein umgefebrteö: an ben

Süerfammlungen befi gemeinen beutfdjen tfaufmannft in 2iolanb

begannen im 13. 3abrf)unbert Vertreter ber einzelnen liolänbifdjen

©tobte tbeil&unefmten
;

ifjr Hinflug mürbe bort aümäblid) mci&gebenb

burd) bie junefjmeube Jöebeutung itjred eigenen Äaufmannaftanbcft

unb burd) bie roadjfenben bireften Schiebungen ju ben auswärtigen

©tobten; fpater, im 14. 3af)i'l)unbert, naljmen bie SBerfammlungen

immer mefjr ben G&araftcr uon ©täbtetagen an. 2>iefe ©ntroitfe*

tung Ding eben eng jufammen mit ber Umioanblung ber alten

fcanfe, ber ©emetnfdjaft ber ßaufleute im 3(ufilanbe, $u ber

neuen $>anfc, bem $unbe ber ©täbte, beren Staufleute ju jener

(Bemeinfdjaft gehörten. gär bie 3at)re 1350—1361 laffen fieb bann

l L (iulänbifd)e ©täbtetage naa^meifen. 3ßir erfahren juerft, bog

im ©ommer 1350 ein rigifdjer iHatbsfenbebote, §err Söulfarb uon

©unberen, nad) Sellin reift — offenbar ju einem ©täbtetage

jufammen mit rotebnfeben Slatbsfenbeboten, beren 2lnroefenf)eit in

9fliga oeracityiet ift. 3"Ö^»4 nfaN «w* oufl ben Urfunben, ba&

ed fid) bamalfl um neue fmnfifd)c ^kiuilegien in glanbern Ijanbelte,

unb in berfelben 3*^ betätigte ber ßvjbtfdjof oon iRiga bie

privilegia mereatorum mare Orientale Livoniamque frequen-

tancium. (Segen Gnbe befi 3ö^red 1355 fdjeint bann roieber ein
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Stäbtetag ju Rellin fefjr wichtige fCanbrifc^e 2)inge beraten ju

faben." £enn im folgenben ©ommer fanb in SBrügge eine $er*

fammlung f>anfifcöer SRatbsfcnbeboten ftatt, an ber „fcerman

örebenfcfcebe oon ben (iolänbiföen ©tobten" tbeilnafmt. £iefe

$erfamm(ung gab ber banfifd)en ©ntwicflung einen prägnanten
sJluftbrucf: fic nahm ber ©enoffenfdjaft bes beutfeben Äaufmannft

in Slanbern bie bifl^erige ©etbftänbigfeit unb unterwarf bas

Rontor 93rügge ber Leitung burd) bie ©täbte felbft. 3lnbertbalb

Safere fpäter befaMofj ein §anjetag $u ^übeef eine §anbeldfperre

gegen gtanbern. Cbgteicfe bieS bie widjtigften 3nterefien beft (in*

länbifäen fcanbel« traf, waren liolanbifcbe Vertreter nid)t ba; aber

^orn unb ßlbing übernahmen eft, ben 5Heje§ beft fcanfetageS ben

liolanbifdjen Stäbten mitjutfjeUen. (Sin örucbftücf oon ihm bat

lief) bis beute im sJteoa(er Stabtarcbio erhalten. SBenn nun gleicb

barauf in ber entfpreebenben 3"t von Verhärtungen ter liofän*

bi)d)en Stabte unter einanber berichtet wirb, auch tübifd)c Oefanbte

in SHiga anwefenb fmb unb rigifebe SHatbsfeubeboten nach Bernau

reifen, wenn bann eine ©inlabung ber Itolänbifcben Stäbte jum

folgenben #anfetage nach i'übecf vorliegt unb ber rigiube SNattjfi*

fenbebote SBulfarb oon Sunbeien 5ur entfpredpnben 3e^ naa;

ßubeef reift, werben wir bao altes oerbinben unb für 1358 einen

UolänbifaVn Stäbtetag ju Bernau, für 1359 aber bie erfte erfenn*

bare ^efenbung eines £anfetageö burd) bie liolanbifcben ©täbte

annehmen bürfen.

Von 1362 bifi 1385 jäblen wir 28 (iolänbifcbe Stäbtetage

unb 13 oon liotänbifd)en JHatbsfenbeboten befugte ftanfetage,

abgefefeen oon ber an 9iathSfenbeboten auswärtiger (5täbte über»

tragenen Vertretung auf ben Jpanfetagen. $)ieje >$atytn weifen auf

bie Jöebeutung ber Äonföberationen oon (Sreifswalb unb ÄÖln für

bie (iolänbtfcben Stäbte bin.

$ie politifeben ©reigniife ber 3af)re 1360 unb 1361 in

3>änemarf unb Schweben mußten auch ben liolänbifeben Stäbten

Wittag 5U wichtigen Verbanblungen geben. tDte Sßiebeiberfteltung

be« bänifeben ftönigttjumS bureb Söatbemar IV. 1
) war biftt^er oon

M Nadjbem JUnig Gria) Wenoeb im 3abre 1319 geftorben mar, f>atte fi$

ba norbbeut|a)e «bei unter tyübjrung ber ©rafen oon fcolftein $onemarf*

bemädjtigt. <&x'\t als ber gro&e (SJrof ©erwarb im ^abre 1340 ermorbet roorben

war, &atte Söalbemar, ber örbe ber bäntfaen Krone, Unerfennung alö Rönig
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ber ^onfif^en ^ßolitif begünftigt roorben, benn bie ©tobte glaubten,

baß ben ^rieben auf ber Oftfee, ben bas SRaubioefen befi norb<

beutfeben unb ffanbinaoifdjen Slbelft beftanbig erfdjütterte, nur ein

ftarfeft bämfdje« flönigtbum auf bie Dauer fia>rftellen fönne.

dagegen ftanb ber Deutf^e Crben biefer SBieberberfteüung bö*ft

mi&trauifdj gegenüber, benn er mar überjeugt, bafe ein ftarfe*

Dänemarf ben SBerfauf feineö eftlänbifdjen SBefi&eft oon 1346

toiberrufen unb überhaupt bem preuf$ifdj*liolänbif(ben Crbenfiftaate

feinblicb gegenübertreten werbe. Dafl 50ert)a(ten SBalbemarfi brachte

e« jefct baju, ba& ftd) bie (janfifa^e $o(itif, wie e« ber Crben

roünfd&te, gegen Dänemarf teuren mu&te.

3m fcerbft 1360 ooflenbete ber ftönig bie (Eroberung Scbonenft,

bad feit 1332 unter fd&rocbifc^cr §errfdjaft geftanben r)atte. Der

ftanbel in Sdjonen, bie bortigen giffreien waren befonberft für

bie loenbifdjen unb preu§i|d>en ©tobte eine Sebenftfrage. SBalbemar

bielt nun bie Stäbte mit ber 93cftätigung it)rer febonifdjen ^ßrioi*

legien bin, oerlangte für fie baß Siierfadje ber ibm gebotenen

Summe unb tbat nid)tfi gegen bie junebmenbe Unftdjerbeit ber

großen ©unbftrafje. Statt beffen überfiel er plöjjfia*) ©otlanb,

unb am 28. 3uli 1361 mu&te fta) Söifibn, ba« alte fcaupt befi

gemeinen beulten Äaufmannft unb ber Stäbte in fiiolanb unb

Sdjioeben, bem branbfdjafccnben Gröberer unterroerfen. Der ganje

Oftfeebanbel mar in grage gepellt, auf« Sleufjerfte bebrobt. Da»

fonnten bie ©täbte md)t ertragen. 9lm 7. September 1361

be)d)loffen beftfjolb in ©reifätoalb bie Vertreter ber ioenbifd)en ©labte

unb ©efanbte beft $odjmeifterfl unb ber preugifa^en ©tobte, allen

banfifdjen SBerfebr mit Däncmart bei ©träfe oon 8eib unb (But

ju oerbieten unb in irjren $äfen einen 3°H 5U erbeben; unb am

folgenben £age murbe jmifeben ben roenbifdjen ©tobten unb ben

flönigen oon ©dnoeben unb ^onoegen ein Äriegftbünbnife gegen

Dönemarf unb bie Seeräuber gefcfjloffen. Diefe ©efdjlüfie tbeilte

fiübeef, ba« bie biplomatifcbe unb militärifa^e gübning gegen

Dänemarf übernommen batte, dieoal unb bureb SKeoal ben übrigen

(iotänbifcfyen ©tobten mit unb forberte fie bringenb auf, fia) m^

gefunben. «üm^lid) £>att< er bann bie einzelnen 2anbe8tbeile feiner Ärone

jurüdgemonnen. 2>a8 ferne ßftlanb, beffen SBefifc für it^tt foit nur ein nomineller

war, tym nur flotten oerurfadjte, ^atte er 1346 an ben Xeutfdjen Orben oerfauft,

um fty bafür befto ftätfer gegen ©fyoeben unb bic norbbeutfdjen SRätye ju behaupten.
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Skiffen, 23eroaffneten unb ber 3°lferf)cfom9 bem Äriegftbünbnig

an$ufd)liegen. ©ine 3lntroort ift ntd>t überliefert roovben, ober als

fidjer mug angenommen werben, bag ftct) bie liolänbifdjen Stäbte

nad) einer SUerftänbigung mit bem 2)eutfd)en Orben in ßiolanb

au «Hnfang befl 3of)reö 1362 auf einem Stabtetage über bie 3lnt*

mort einigten. Sie (jaben &u ber ®reiffiioalber Äonföberation unb

beren Ärieg gegen $änemarf eine gleidje Stellung eingenommen

wie bie preugifdjen Stäbte unb hinter btefen unb itmen ber $eutf<fce

Crben: eine £f)eilnat)me mit Sd)iffen unb bewaffneten (ernten fie

ab, aber bie ftrenge Jpanbelöfperre hielten fie ein, unb ben ^funb*

joU 1
) erhoben fie „jur Seebefriebung." befannttid) oerlief biefer

erfte Ärieg gegen Eänemarf (9lpril bitt 3fuli 1362) fefor unglücflia^

für bie &anfe. £ie glotte ber roenbifd^en ©tobte mürbe üov

$e!jingborg oöflig gefcblagen, unb ifjr gübrer, ber lübifdje ©ürger-

meifter 3ofann SBittenborg, fdjlog übereilt einen Stiüftanb, mofür

er fpäter in Sübecf auf bem Sdmfott fterben mugte. 3lber trofc-

bem baß SBalbemar nun ben £>anbel in Sdjonen auf« 9leugerfte

bebrücfte, nid)tfi gegen bie beftäubigen 9taubtf)aten feines 3Jbel«

tfoat unb bie Stäbte in enblol'en t$rieben«oerbanblungen binf)ielt,

entfcftloffen fid) biefe bod) nid)t ju einer SBieberaufnabme beö

Äriegeö, fonbern betätigten ben Stiüftanb bift 5um Sanuar 1364.

$er unglütflid)e Verlauf bea Äriegee fjatte eine ftarfe

ßocferung im S3unbe ber fcanfeftäbte jur §olge; baft 2lnfe(jen

Öübedfl unb ber anbern roenbifdjen Stäbte mar berabgebnkft, bie

3ugef)örigfeit SÖiftbn« in $rage gefteüt. $ie liolänbi|a>n Stäbte

(mben biefe Sage für ibre Stellung im rufiifdjen &anbel au&aunufcen

oerftanben. 9luf einem Stäbtetage befdjloffen fie, ben &anfetag

$u £übe(f 1363 3um 24 ju befenben unb bort ibre Unterftüfcung

ber roenbifdpn Stäbte bei einem weitem Äampfe gegen $>änemarf

baoon abgingen ju (äffen, bag man ilmen für 9totogorob Äon*

jejfionen mad)e. £er ftanferejeg lägt bafl beutlid) erfennen.

,llli de Livonia", 3obann oon SBornfe aufl 9liga, fcerborb Äurler

ouft $orpat unb s#eter Stocfelfitorp auö iHeoal, geben nur oereinte

Söoten ab: fie erflären, bog fie feine fcülfe mit Schiffen unb

^öemaffneten leiftcu tonnten, weil itjr 2anb nidjt oolfreid) fei, bag

fie aber ben ^funbjofl gern geben unb augerbem nod) (Selb jaulen

x
) iti root ein Söertfjjott oon Skiffen unb SdjiffSgütern. beregnet nad>

ulämifdjcm ©elbe, nod) Vfunben ©rote, bo^et ber 9lame.

Digitized by Google



56 2>tc Änffiitflc beS üülanbif^eit ©tubtebunbrö.

Trollten; gemeinfam neljmen fie bann bie grage, ob fie 2000 SDlarf

reine« Silber jaf)len ober lieber brei Schiffe mit 200 bewaffneten

fteflen wollten, ad referendum. gemeinfam ftimmen fie ben übrigen

S3efd)lüf)en ju. £cnn oorausgegangen ift bie Äonjeffion an 9Riga

unb „bie anbern", b. (). £orpat unb SReoal, baß iljnen von nun

an unter Vorausfefcung ooller Verantwortlid)feit bie „33ewal)rung"

be« britteu Sljeile« oom beutfdjen ftofe in Slomgorob juftef)en fofle

unb ber Clbermann be« $ofe« nid)t mef)r abwed&felnb ein fiübetfer

unb ein ©otlänber fein müffe, fonbern aus ber ganjen §anfe frei

gewählt werben bürfe.

9lber ju einem 2Bieberauftbrud)e be« Kriege« fam efi boa)

nic&t, weil bie preußifd)en Stäbte „wegen befämpfung ber Reiben"

(eben öeiftanb außer ber 3a^lung be« ^funbjoUeft oerweigerten.

£)er 2)eutfdje Crben (weit nämlid) bie größte Vorfielt für geboten,

ba König SGßalbemar am 13. ^ember 1303 ein bünbniß mit

Kafimir oon ^olen gefd)loffen unb aud) mit anbern 9cad)barn befi

Crben« oerbödjtige Verbinbungen angefnüpft fyatte. 2>aber würbe

ber Stiflftanb jwifeben ber Öreifflwalber Konföberation unb 2Bal*

bemar am 21. 3uni 13(>4 erneuert, unb bie ftonföberaiion forberte

bie liolänbifd>en otä'btc auf, fid) il)r gegenüber föimlid) auf ben

Stillftanb ju oerpflidjten. £a« jeigt eben, baß fid) bie liolönbifdjen

8täbte ber Veibinbung gegen SBalbemar feft angefdjloffen Ratten.

£ie gewünfdjten Urfunben würben im Slprtl unb im Üflai 1365

ausgestellt: !)tiga verpflichtete fid) in if)nen aud) für SSenben unb

SBolmar, £orpat aud) für Bernau unb Sellin, SReoal nur für

fid) allein. $ie genannten fleinen ©table mußten SHiga unb

Sorpat urfunblid) oeifpredjen, für jeben Sdiaben aufoufommen,

ber au« ber für fte übernommenen Verpflichtung erwadjfen tonne.

9lm 22. 9Jooember 13G5 trat bann ein ju SBorbingborg mit

25änemarf gefdjlofiener triebe in Kraft. @r gewährte beu S tobten

nur eine fleine 9lnjnt)l oon s4kiüilegien unb jum ^eil nur auf

fürje 3«it-

Von nun an geben fid) bie wenbifeften Stäbte große 9Jt üfje,

ben banfifct)en ©unb in engere unb feftere gönnen ju bringen.

3u bem fiübeefer ftanfetage oon 136G 3uni 24. würben bie lio*

länbifdjen ©täbte bringenb eingelaben, unb es enfprad) i&ren

Snteieffen fowofjl in Brügge wie in -Nowgorob ber ©inlabung

tjolge ju leiften. $enn in ©rüage wollten fie nic^t mit ©otlänbern
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unb Schweben $ufammen als ein drittel beö Kontore« fcho§en,

für -ftorogorob war eine SBeftätigung ber bort errungenen Stellung

notfnoenbig geworben. &er liolänbifchc Stäbtetag inftruirte banach

feine Vertreter jum &anfetage. fciefer fdrob ben 3lußtrag bcs

Streite« roegen ber Scbofjung in Srügge auf, betätigte unb

oerfchärfte aber bie betreffenben 5)efchlüjfe für baö Worogorober

Kontor. 2>er £ag befchlofj bann eine tHet^e oon allgemeinen

öeftimmungen mit btnbenber Kraft für aDe §anfeftäbte. Sie

beziehen firf) fjauptfäcblich auf bie 9luöfcblief$ung unb Sernfjaltung

oBer s^id)tf)anfen oom ftanbel unb auf bie allgemeine (Geltung ber

oon ben einzelnen Stäbten auflgebenben &erfeftungen ober Achtungen.

ÜHan erfennt in ihnen ben Kern be« großen ^anRf^en Statute«

oon 1418.
s
iluf ben ^rieben oon Söorbingborg folgte eine Reifte oon

^ertragäbrüaVn König Sßalbemarfi. 35er Seeraub im Sunbe unb

ben anbern bänifcben ©eioäffern nahm immer mefjr überbanb.

3lucb bie preu&ifcben unb liolänbifcben Stabte litten fcbtoer

barunter; ebenfo mürbe ber ©igenbaubel be« £eutfcben Orbend

ftarf gefd)äbigt. 1366 Ijatte Sßalbemar Schweben auch oom

Kattegat ganj jurücfgebrängt unb baburcb feine &errfd)aft über bie

Meerengen noch met)r gefeftigt. 3e mehr feine 9Jlad)t flieg, befto

gefährlicher mufeten bem £eutfcben Orben bie Beziehungen

erfdjetnen, bie ber König $u ber liolänbiichen ©eiftlichfeit unter«

hielt. $af)er lieg ber ftodmieifter feit ^ejember 1366 burch feine

preu&ifchen otäbte auf ben $anfetagen bringenb ein neues Krieg«*

bünbniß gegen &änemarf beantragen. 9lber erft nach oergeblichen

^erhanblungeu mit Söalbemar entfehtoffen fich im §erbft 1367 bie

menbiiehen Stabte ju einer energifchen ^Solitif. 3lm 19. %lo*

oember b. 3* rourbe bie Kölner Konföberation gefchtojfen, ba«

berühmte Krieg&bünbnif) ber roenbifchen unb liolänbifchen, ber

preujjifchen unb nieberlänbifchen Statte gegen bie Könige SBalbemar

oon $änemarf unb §afon oon Norwegen. $te liolänbifchen

Stabte ho"en (eine eigenen 9tath«fenbeboten nach Köln getieft,

aber bie 9tatb*fenbeboten ber roenbifchen Stäbte roareu auch oon

umen jum 2lbfcblufie be« Sünbniffe« beooümächtigt. $enn am

24. 3uni 1368 befiegeln mit ben roenbifchen Stäbten auch SRiga,

$orpat, SReoal unb Bernau bie ütotififation ber Kölner Konföbe«

ration unb fagen auftbrüeflich, bafj alsodanne ordinantien, alse
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UBe boden, kumpane user rade, de we volmechtich geraaket

hadden, ... in der stad to Oolne is gedegedinget und

gemaket mit usen gantzen willen und wolbehage.

3lm 1. 3anuar 1308 befc^toffett borauf bie roenbifeben

Stabte SHoftodf, baß ein lubifc^er ©efanbter nad) Siolanb reifen

unb bie bortigen Stabte über bie 2lbfid)ten ber oerbünbeten Stätte

unb über it)ie
sUerbinbung mit ben gürften oon üfletflenburg,

Sahroeben unb fcolftein unb bem jütifd)en 3lbel genau unterrichten

folle. Wad) ber Slnfunft beft lübifc^en ©efanbten muß in fiiolanb

ein Stäbtetag ftattgefunben ^aben, oon bem unft biieft niefttä

überliefert tft . 9Iber mir roiffen, baß bie Stäbte bie Lüftung

unter einanber oertheilten unb baß fie befahloffen, ihre Soften,

abgelesen oon bem an ben §anfetag abjuliefernben 30U,ertrage,

burah einen befonbern Sd)oß ju beefen, ber in allen liolänbifdjen

Stäbten, bie fid) 5ur §anfe hielten, erhoben werben mu&te. 3m
^Ipril begann ber Krieg, ju bem bie liolänbifahen Stäbte, rote bie

Konföberationfturfunbe beftimmte, ein großes Kriegftfdnff, eine

Kogge, ju ber jioei fleine Sdjiffe, eine Sd)ute unb eine Snitte

gehörten, mit 100 33eioaffueten gefteOt hatten. £ie ganje hanfifahe

Kriegsmacht foQte aus 19 großen unb 22 fleinen Schiffen unb

1950 (Seroaffneten beftefjen. £en Cberbefebl erhielt ber lübifdje

Jöürgermeifter 99runo 2öarenborp, liolänbifaher KriegSbauptmann

war ber rigifa^e Statbmann Sernharb fcoppener. £er ^funbjoll

rourbe roieber in allen (io(änbifd>en §äfen erhoben; am 20. gebruar

foüte feine ©rjebung beginnen, oom 5. Slpril batirt bie frü&efte

ber erhaltenen 3°Hquittungen.

diesmal bradjte ber Krieg ben Stäbten einen ooden ©rfolg.

Sd)on oor Eröffnung beS Kampfeft hatte ber bänifahe König fein

SReitb oerlaffen unb mar roie ein glüahtling nad) Bommern

gegangen, um bei gremben ftülfe ju fueben. ©s ift fdnoer, eine

fo(d)e fcanblungSioeife aus ben oorliegenben ©efd)id)t$quellen

genügenb ju erflären; offenbar fyaitt bie ©eroalttbätigfeit unb

§ärte SBalbemars gegen feine eigenen Untertanen iefet ihre

grüßte gejeitigt. Schon am 2. sJ)2ai nahm bie banfücbe glotte

Kopenhagen unb jerftörte bie ©tabt unb ben fcafen. $8om Köpern

Hagener Sahlog auft tonnten im 3uni 1368 bie ftäbtifeben Kriegs*

fyauptleute ihren Stäbten oerfünben, bog bie See ihnen gehöre

unb bie gahrt beft Kaufmanns ooüfommen gefingert fei. 3m 3uli

Digitized by Google



$ie ttnfongt bc« üolänbif^en Stdbtebunbe«. 59

roor au$ Schonen in iljrem 93efife, unb bolb barauf faf) fi<6 $afon

oon Wonoegen, bcm bie §anfen Stäbte unb Sdjlöfier jerftört

Ijatten, gejnmngen, um SBaffcnftillftanb &u bitten. 9lur bafl tapfer

oertfjeibigte £>elfingborg l)ielt fi$ no$ bifl jutn fcerbft beft nädrften

3a&re«. 91ad) feinem Salle fcfjlofj aud) bie bäniföe SRegentfcbaft

unter Penning, oon s$utbuö am 30. 9tooember 1369 einen ©äffen*

Üillftanb unb oerabrebete §riebenftoerf|anblungen in Stralfunb.

3n biefer 3C '* ~~ oom September 1368 bift gebruar 1370

— finben 5 Uolänbifdje Stäbtetage ftatt unb werben 5 ftanfetage

oon ben (iotänbifcben ©tobten befanbt. &iefe ftnb nun ooQ unb

ganj in bie E)anfifd;e ^ßolitif eingetreten. $er $eutfd)e Drben,

ber mädjtigfte politifd)c gaftor in Siolanb, bat baft natürlich na(fc

allen Seiten bin beamtet unb aufijunufeen oerfudjt. Sei ben 93er*

banblungen ber ©tobte unter einanbcr mar aber immer eine ber

jotdjtigften unb jeitraubenbften fragen bie ©crecfjnung unb 3Jer*

tbeilung ber Änegöfoften. 3m September unb Cftober 1368

nobm man in geüin unb Stralfunb ^funbjoD-3lbred)nungen oor.

SBir erfahren, bog bis 511m 8. September b. 3- an Vfunbjoll

erhoben Rotten 9Mga 261, SHeoal 221, Bernau 90 unb fiemfat

(offenbar in bcm erjftiftifdjen fcafen Salcja, jcfet Saliomünbe)

6 OTarf lübiid). ©ö ernuee ftd), ba& mit bem ^funbjoH nur ein

ganj geringer Jbeil ber Äoften gebecft werben fonnte. 3n fiiolanb

bilbete bie fcauptbecfung ber Sd)o&. Ueber feinen Ertrag giebt

ber erfte erhaltene Uolänbifdje Stäbtetagareaejj, ber oon Bernau

1369 gebruor 2 batirt, Sluöfunft. Qanadj fyabtw erhoben:

JTorpot 450, SHiga 304 1
/*, SHeool 2657s, Bernau 73 l

/s, 2öenben

72, geHin 43, ©olinor 36, Semfal 8 l
/s, Äofenbufen 7 1

/* SWarf

rigif4). Sefjr auffallenb unb fdjioer ju erflären ift babei bie §öbe

bea $orpater Sa^ojjeö; mit ber ^ßfunbjoflerbebung fann fie nid)t

jufammenbängen, benn bie £orpater Scbiffftgüter mußten bocb

ebenfo roie aDe anbern oerjollt werben, roenn oudj SJorpat (einen

eigenen Seefmfen befafe; an ein entfprecbenbeft ^luft ber Bürger*

ja£)l ober be* »ürgerbefifrefl lagt ficb aud) fcfctoerlicb benfen. 2)ie

(Befammtfoften ber üolänbifdjen Stäbte für baft erfte flriegftjabr

betrugen 1744 ÜJtarf rigifa) *). tiefer aCtefte liolänbifcbe Stäbte*

l
) XaS wären md) bem 9RetaUgel)aU nidjt voüe 40,000, nad) ber «auf«

traft wo&l g«gen 200.000 *eid)Smarf gütiger Währung. Xic lübi|'4e SKatf

adelte 16, bie rigtfd>e bomal« 36 (Spillinge, oon benen jeber je*t im 9Keiall.
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rejefj enthält nur bie Abrechnung, roobei bte Stäbte in bte oben

bezeichneten liolanbifcben drittel geseilt aufgeführt werben.

Sur biefe 3eit fönnen tnor)I auch bte beiben furlänbtfcben

Stäbte erwähnt roerben. Quittungen ber Stabt Hßtnbau über ben

Damals in ihrem £afen erhobenen ^funbjolt liegen oor; ober roie

bas erhobene ©elb oenoenbet mürbe, roijfen wir nicht. 3n ben

erhaltenen böufifcben Abrechnungen über ben ^funbsofl ftnb alle

§äfen, aus benen ber 3°ß °« bie &»nfe gejohlt roorben war,

angeführt, aber Sötnbau fehlt. £>ann gab am 6. Wooember 1368

ber Drbensmeifter Söilbelm oon Grimelsheim bem SRatbe feiner

Stabt (Kölbingen urfunblich bie ©rlaubnifj, in Sailen, too ber iHath

es für bie Stabt nüfclicb erachte, einen Schofe feftjujefcen, bem ftd)

niemanb, ber in ber greibeit ber Stabt roobne, entziehen bürfe.

£en Anlaß ju biefer Urfunbe fann roobl bie Sdjofeerbebung in ben

liolanbifcben fcanfeftäbten gegeben haben; uielleid)t hatten bie

golbingfehen Bürger ihrem Statt) baS 9ied)t basu beftritten. Aber

ob ber Schoß in (Kölbingen Damals wirflieb erhoben unb wie er

bann oerwenbet würbe, roiffen wir wieber nicht. ÜJlÖglicberweife

hat (Kölbingen nur für baß jrueite ßriegsjabr ben Sdjoß be5ahlt.

25ie Abrechnung barüber fanb am 2. gebruar 1370 ju SBalf fiatt,

aber ber 9te$eß ift nicht erhalten.

Am 24. Üttai 1370 fdjloß ber $ian)etag 5u ©tralfunb, an

beffen ©pifce Siübecfs leitenber Staatsmann 3afob ^lesfow ftanb,

ben berühmten grieben mit bem bänifchen SHeidjSratbe. Aus %'\x>*

lanb waren bie 3tath«fenbeboteii Arnolb oon Vorwerfe au« SRiga,

3ohann Gorfte aus Eorpat unb ^einrieb 2Bulff aus 9teoal

eifchienen, unb als ^ajisjenten nennen bic griebenSurfunben neben

33 anbern Stäbten auch ,3üga, 2>orpat, 9ieoal, Bernau unb bie

anbern in £tolanb gelegenen Stäbte". £er griebe gemährte ben

Stäbten für baS ganje bänifche SWeich freien £anbet ju SÖaffer

unb £u fianbe, er betätigte alle ihre früheren ^rioilegien unb

übergab ihnen als Sicherheit auf 15 3afjre Schonen mit feinen

Gogteien unb feften Schlöi)ern unb jwei drittel aller ©infünfte

barauS. $ann mußten bie 2)änen oerfpreeben, „feinen $errn ju

empfangen, es fei benn mit ber Stäbte 9ktb, unb er höbe ben

Stäbten ihre greibetten mit feinem großen Siegel unb mit ben

uxtttye ungefähr Q'2 l
j2 Pfennigen gleid>fäme. Xit (tötQtge) SWarf reines «Silber

foftete bamal« etroa 2 SKatf rigifc^.
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oon ben Stählen bezeichneten 3cuÖ«n befiegelt". $ieö SBerfprec&en

bejoej ftch nac^ bem «Sinne ber in ber Urfunbe Dorauftgeljenben

Säfce nur auf SBalDemars Wicffeljr, auf bie (Soentualttät feiner

9(bbanfung unb auf feinen £ob, nidjt auf alle folgenben flönigfi*

roahlen, nrie man früher irrtfjümlicb gemeint t^at. £er griebe mar

für $änemarf in Anbetracht ber S*agc recht glimpflich. SDafl hat

bie Dänen nicht gehtnbert, feine Söeftimmungen häufig ju brechen;

ju einer energifchen fteaftion ber Stäbte fam eö nicht mehr.

Die liolänbifchen griebensrattfifationen mürben noch im

felben 3ar)re mit bem Saturn r>om 20. September nach Stralfunb

eingefchieft. Sie finb aber ben deinen nicht übergeben roorben,

roeil ber mit Grlaubnifj ber Stäbte jurücfgefeierte ßönig 2Öalbemar

feine SBefiegclung beft griebenö bifi bahin noch nicht ooüjogen hatte.

(Sr that es erft am 27. Dftobcr be$ folgenben 3ah«3, unb jroar

gegen baö SBerfprechen nur mit feinem flcinen Siegel. Die Sic»

länber mu&ten jum iioeitcn 3)lal töatiftfationen fd)icfen, fte höben

bajfelbe Saturn wie bie fönigliche Urfunbe unb liegen noch heute

im ftopeuhagener JKeichöarchiü. 3t)i* Riecht an ber Sßenoaltung

ber fchonifc^en Schlöjfer unb ^ogteien thciljunehmen, haben bie

liotänbifchen Stäbte nicht ausgeübt fonbern es ben roenbifchen

Stäbten überlaffen. SNon ben ftetfl feljr fraglichen Ueberfchüffen

ber $$erroaltung haben fte einmal mit großer ^ütje ben geringen

Betrag oon 400 <Warf lübifch erhalten. Aber Dollen Anteil

hatten fie natürlich an allen merfantilen Mortheilen, unb baft all'

gemeine politifd)e Uebergemicht ber Stäbte im ganzen Horben, baft

ber Ärieg jur #o(ge hatte, fam auch innert &u ©ute. freilich

rourbe bieö allgemeine Uebergemicht balb roieber burch neue politifche

^ermicfelungen ber Cftfeeftaaten in §rage geftellt.

Die (Skünbungourfunbe ber ftölner ftonföberation hatte

benimmt: „2Bcnn bie Könige eine ber Stäbte nach erfolgter Sühne

unrechtmäßig in berfelben Sache angreifen, follen fich bie Stäbte

oereint bagegen mehren. . . 25er h«r in ftöln gefchloffcne ©unb

foll in allen feinen Artifeln unb fünften nach ber erfolgten Sühne

mit ben Königen noch brei 3al)re lang in ßraft bleiben." Allein

Äönig ©albemar hatte bie Sühne nur ungenügenb Donogen, erft

(ein Nachfolger Clao betätigte am 14. Auguft 1376 nach feiner

Inerfennung burch bie Stäbte bie Stralfunber §rtcben$uifunben,

au« benen bie Abhängigfeit ber bänifchen ßönigßwaht oon ber
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guftimmung ber Stäbtc nun roegfief, feierlich unter bem großen

9?eicf)§fiege( ; unb mit 9torroegen rouibe erft an bemfelben 14. 9luguft

ein befinitioer triebe gefdjloffen. 93or allem aber mar eft fraglich,

ob bie Sütjne ntd)t erft nad) Ablauf ber löjäbrigen SBerpfänbung

©(fconen« alft t>o&>gen anjufeben fei. Datyer ift efl erflärlid), bo&

jene Äolner Seftimmungen unter bcn Sflitgüebern beft 93unbes

oerfc&ieben tnterpretirt morben finb. 3*n ungemeinen überroog

bod) bte 9lnfid)t, bog bie äonföberation meiter beftelje, fo lange

man bie fd)onifd)en Sdjlöffer noa) nia^t Dänemarf jurütfgegeben

f>abe. 2tudj aufjerbem mar 9ln(af} jur 2(ufred)tf)a(tung befl 33unbeft

retdjficr) Dorfjanben. Der 3Ranne&ftamm Soenb Gftritfyfonfl mar

mit Söalbemarft IV. fölmelofem £obe erlofdjen. Den bänif4>en

£l)ron beanfprud)ten bie Söfjne feiner Jooster 3"9^org unb

Margarete, 3llbrcd)t, ©rbe oon üttetflenburg; Sabinerin, unb Clao,

©rbe oon Norwegen. 3m erften §aQe fam efl ju einer Union

Dänemark nidjt nur mit üfletflenburg, fonbern roabrfc&einlid) audj

mit ®d)roeben, roo feit 1363 ein anbei er 3llbred)t oon Sftecflen*

bürg/ ein Dfjeim befl bänifcfcen $(jronprätenbenten, regierte; im

5weiten ju einer Union mit 9lonuegen. öeibefl mar ben ©tobten

nidjt erroünfdjt. Da fic fidj aber nid)t entfd)üefjen wollten, einen

Dritten, ifmen genehmen £f)ronfanbibaten aufjuftellcn unb geroaltfam

einjufe&en, feinen ifjnen bie bänifdje Union mit Norwegen, mo

man ifmen bafür bie beftnitioe Seftätigung unb 93etmef)rung iffrer

normegif<f>en ^Priiulcgicn bot weniger ungftnftig. Sie traten ba&er

ber flugen Slftion SJtargaretenö, ber Butter Olaofl, nid)t entgegen,

fonbern überüegen bie ©ntfdjcibung ben Dänen felbft unb erfannten

bie 2Baf)( Olaofl an. Gr erhielt mit bem £obe feine« SBatetS

§afon am 1. SWai 1380 and) bie normegifa^e ftönigflfrone. 3n

beiben Sänbern regierte Margarete für ben minberjäf)rigcn Sofjn.

Qlber bie ÜRecflenburger gaben fid) nidjt jufrieben, fonbern oer*

langten minbeftenfl eine weitgefjenbe ©ntfc&äbigung für bie (Srbredjte

9llbred)tfl. (Sin erbitterter Streit barüber erfüllte bie ganje 3eit

bi« jum Ablauf ber fdjonifcden ^fanbfebaft. 3um offenen Äriege

fam efl jmar nid)t, aber ber 3ufttmo auf ber Cftfee mar faflt noeb.

fdjlimmer alfl $u ßriegfljeitcn. 3m Dienfte befl meeftenburgif^en

$bronprätenbenten plünberten beutfdje Seeräuber nid)t nur bäiüfdje

Sdjiffe, fonbern aüefl, mafl in ben bänifeben ©ewäffern oorfam,

bie Dänen aber, oon jefjer leibenfa*)aftüd)e Giraten, fugten i&re
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Jeinbe balb auf ber getnjen Cftfee im Seeraube ju übertreffen.

93on ben betberfeitigen Regierungen mürbe baft Raubwefen nicht

allein gebulbct, fonbern meift gehegt unb geförbert. Die ©täbte

bemühten fid), ihren §anbel burch 9(u«rüftung oon griebefäiffen

ju feftü^en. Diefe burchfreujten bie See unb fuchten bie freien

Kauber $u greifen ober begleiteten größere £anbelflflotten bid in

bie (leereren ©ewäffer. 2lber große 5ßer(ufte fonnten bodj nicht

oerhütet werben; allenthalben an ben ftüften Ratten bie Giraten

it)re Schlupfwinfel, wo ihnen bie ftäbtifdje !Dtacht nichtö angaben

fonnte. ©in paar 3Ra( fdjloß man fogar mit ben befannten

großem Räubern förmliche JBaffenftillftänbe, um menigftenfi für

furje 3*tt mehr Ruhe ju haben, lieber bie SBurjel befl Uebelft,

bie ^roteftion ber Seeräuber burch bie gürften unb beren ©roße,

bie häufig am flapergeminn betheiligt waren, flagten bie Stäbte

roohl, fonnten fi<h ober nicht entfließen, bie 9l;rt an fte ju fegen.

Daju rjätte efl wieber eines energischen ©ingreifend in bie große

^olitif beburft, unb baö gelten oor ädern bie fcerrn beft lübifchen

Ratzes mit anbern mistigen 3ntereffen nicht mehr für oereinbar.

Sie fürchteten bie Dem ofrotte ber 3wnfte> bie fich fdjon ju mieber*

holten uTlalen gegen bie t)errfd)enbe Rathöariftofratie erhoben hatte.

3eber Ärieg gab ben 3"«ften 2lnlaß, über bie erhöhten Abgaben,

bie Verteuerung ber Sebenftmittel, ben geftörten SBerfehr ju flogen,

unb erfdjmerte juglcich bem Rath *h« Rieberhaltung. SReift

waren bie benachbarten gürften gern bereit, bie bemofratifchen

Erhebungen ju unterftüfeen. Die (übifchen .fcerrn fürchteten auch,

bajj ein Ärieg bie sHlad)t ber benachbarten beutfehen gürften

in für fie gefährlicher Seife erhöhen föune. SBurbe Dänemarf

nochmals niebergeworfen, fo ftanben bie mecflenburgifcben fcerjöge

unb bie ^olfteinfciyen ©rafen um fo ftärfer unb mächtiger ba.

Dann mußte auch, fo feinen cfl, bie SHacht bed ftärfften Militär*

floate* jener 3eit, beft Deutfchen Orbenö, ber bereit« mit einer

eigenen merfantüen ^olitif h^roortrat, bebeutenb fteigen. Der

Crben fuchte tuieber burch bie eigenen fcanfeftäbte ©influß auf bie

allgemeine hanfifche ^olitif ju gewinnen, fie mieber gegen Dänemarf

ju menben. Daä führte jefet auf ben ftanfetageu ju Uneinigfeit

unb Spaltung unb ließ cd um fo weniger 511 thatfräftigem §anbeln

fommen. Die wenbifchen Stäbte, unter beren Rätfjen bie gurdjt oor

ber Demofratie unb ben dürften immer eine große Rolle fpielte, fdfloffeii
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ftd& ber (ü6ifd)cn ^olitif an, unb bicfe gab fd)lie&lid) ben 9Iuöfd)lag.

Dafl jeigte ftcb bei ber (Sntfdjeibung über bie SRücfgabe ber

fd)onifd)en ©djlöjier an Däncmarf.

Dermin ber ^Hürfgabe mar ber 11. 9)iai 1385. (Sin &anfetag

&u ^übeef foßte am 12. Sülärj b. 3- barüber entfdjeiben. Die

preufjifcben ©table, benen bie liülänbtfdjcn il)re Vertretung auf bem

fcanfetage überlaffen Ratten, inftruirten ir)rc 9latfjflicnbebotcn bafjin,

ba& bie Sdjlöffer feinefifaüö jurücf^ugeben feien, weit bie Dänen

ben Scbabenerfafe für bie in ben testen 15 Sauren burd) fie oer*

übten Seeräubcrcien uermeigert Ratten; bie Kölner Stonföberation

fei aud} fernerhin aufregt ju galten. 3lbcr in Sübccf fonntc man

fid) über nidjtö einigen unb uerf$ob bat)er bie (Sntfdjeibung auf

ben 24. 3uni nad) ©tralfunb. 3U biefem $age inftruirten bie

$reu&en, bie mieber bie Siolänber ju oertreten Ratten, ifcre

©efanbten ebenfo, fügten aber ben mcrfroürbigcn 6d)lufj (nn$u:

„93ef)alte man nun bie ©cblöjfer ober nid)t, Krieg führen rnoDen

mir jebenfallfl nidjt!" SHittlcrmcile mar ber Nücfgabetermin abge*

laufen unb bie Dänen broljten, ber ganjen Söelt ben ^anfifc^en

Vertragsbruch ju flogen. 3n ©tra()unb aber crfdjienen am

24. 3uni bie beiben 9(lbred)te, ber fdjmebtfcbe König unb ber

bänifd)e ^Prätenbent, unb boten ben ©tobten bie fefteften Vünbniffe

gegen Dänemarf an, oerfpracben aud) fyod) unb tfjeuer bie 3tu4*

rottung aller mctflenburgifd)en Seeräuber. silber es ^alf nidjtft.

Die ©täbte einigten ftdj, ba& bie fd)oni|d)en Sd)löf)er jurücfjugeben

feien unb beauftragten SJübecf unb Stralfunb, ben 58efd)lu& au«<

jufübren. Darauf liefe ber £>anfetag bie Kölner Crbinanj Beriefen,

unb „ed beulte ben ©täbten nad) iforem Saute, bafj fie ein ©nbe

fjabe; barum foßte eine jebe ©tabt in iljrem jMatlje barüber

fpredjen, ob cfi nü&lid) fei, bic Cvbinanj etma 51t oerlängern.

9lud) fprad)en bie preu&ifdjen <Hatf)öfenbeboten mit ben füberfeeifdjen,

ob biefe mit ifmen unb ben liülänbifdjcn ©labten einen 33unb

macben mollten. Dafl nabmen bie Süberfceifd)en ad referendum."

Das mar bad Gube ber Kölner Konföberation. ©ie ift nid)t mebr

erneuert morben, unb baö oon ben prcu&ifdjen Stäbten geplante

33ünbni§ ift aud) nidjt ju ©tanbc gefommen. Die Verbinbung ber

©täbte mar mieber allgemein rebujirt auf bafi 33anb ber gemein*

famen $anbelsinterejfen unb beö gleiten $anbelflred)tc3, of)ne bafj

ein beftimmter Vertrag bie gefttgfeit biefefi Vanbco firjrte.
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Die ftMner ftonföberatton unb ifjr (Erfolg gegen bie norbifchen

Königreiche ^at unftreitig ber ganzen beutfcgen ftanfe einen grogen

3hiffdjroung gegeben, aber ein 9luSgangftpunft für eine weitere

fefte (Jntmicfelung ift bie flonföberation nicht geworben, Sie giebt

gleichfam ein Sßorbilb ber ganzen 4)anfegefdnchte : ein großartiger

Anfang oerleitjt eine groge polttifcbe Stellung, oiele ©lieber

be* 93unbe8 entmufeln ftd) oortrefflich, aber ber (Befammtpollti?

fehlt bie nachhaltige Äraft, eine föroädjlicfce ^afftoität führt

allmählich jur SKuflöfung. Gntfcftcibenb war fcfwn gier, bag

hinter ben Stäbten feine fefte Sanbmacht ftanb, bag ber

maritimen ^otttit bie 33erbinbung mit einer fontinentalen fet)(te.

9ln einer Stelle jmar, in Greußen, mar eine folche 33erbinbung

wogl gegeben, aber gerabe ba gat bie lübifaVf)anfifcf)e ^olitif oon

einem 9lnfd)lug, einem 3ufomnutigef)en nidjtft miffen wollen, fie ift

im ©egentgeil bem Eeutfdjen Crben feinblich entgegengetreten,

tjat, um it)n jurücfjubrängen, bie bänifdje flönigin begünfttgt unb

geförbert. Den lübifthen fcerrn unb ihren greunben mar mag*

gebenb, bag ber Crben bereite eine eigene merfantile ^ßolitif trieb.

Sine gemaltige $er[peftioe ift ba für bie ©ntwicfelung bes Deutfch*

tf)iimft an ber Oftfee uerloren gegangen.

Um fo erflärlicfjer ift eft, bag in ber sßolitif bcG Crbenftftaated

ber ©ebanfe einer territorialen 3lblöfung ber preußifcfjen unb lio*

länbifchen Stäbte oon bem f)anftfd)en ©efammtbunbe auftritt 911*

nach bem $obe Äöntg 28albemar« ber Streit um ben bäniföen

£f|ron ausbricht, beginnt ber Drben feine preugifdjen Stäbte au«

ber intimen Skrbinbung mit ben auswärtigen Stäbten geraufl*

jujtegen; bie (tD(anbifa)en Stäbte aber miß er jugleia) um fo enger

mit ben preugifcfjen unb auf biefem 2ßege mit fid) felbft oerbinben.

©enn baft gelang, wenn bie grogen ÜJUttel befl Orbenfl mit ben

materiellen unb inteHcftueUen Gräften ber Stäbte jur Erreichung

politifcher 3^1* oereinigt mürben, mar geioig bie ftcherfte ©runb*

läge für bie territoriale 3entraliftrung bed Crbenflftaateft gewonnen.

Dann wäre auch in Siolanb bie Unterwerfung ber 23ifchöfe unb

igrer Zufallen unter bie ftaatlidje ©emalt befi Drbenfi eine noth*

roenbige golge gewefen. Slnfangfl fdjeint efl $u gegen. Die 2io*

länber werben ju ben $anfetagen auch Dur(h bie preugifdjen Stäbte

eingelaben unb zugleich über beren Stellungnahme ju ben einzelnen

fragen in Äenntnlg gefegt; mehrfach übertragen fte ben ^ßreugen
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i^re Vertretung. Die liofänbifa>n ©täbtetage fielen ntd)t nur

immer in genauer güfjlung mit bem liolänbifchen Orbenfimeifter,

fonbern fduefen auch mehrmals ©efanbte bireft jum §othmeifter.

Dieter treibt roohl, roenn er bie Sefdjlüffe feiner preu&ifchen

©tobte beftättgt fjat, nach ßiolanb, man möge ed bort ebenfo

halten. ÜRan fprietjt auftroärtQ fchon oon ben Stäbten beft lio*

länbifchen Crbenftmeifterft, beren $err bodj auch ber fcochmeifter

fei. 3« einem Streite jnrifchen 9ttga unb bem OrbenGmeifter über

ba* ftäbtifd)e (Bericht appeüirt bie Stabt 1374 an bafi Crbenfi*

fapitel in <Preufjen, unb ein Defret be8 $ochmeifterfl oerfünbet bie

©ntfeheibung ber Sache. Dennoch fd)eiterte ber sJMan ooöfommen.

3n ^reugen machte Um bie ßonfurrenj ju nichte, bie ber ©igen*

hanbel bed Drbenft ben Stäbten bot. §ür SMolanb r)atte ber

Deutfdje Orben aUerbingft feinen offiziell ovganifitten ftanbclftbetrieb,

aber ber prioat betriebene ftanbel ber DrbenSgebietiger mar offenbar

auet) ^ier fein geringer: flaufleute traten förmlich in tr)re Dienfte

ober übernahmen trofc aller twnfifdjen Verbote grofee ßommiffton^

gefdjäfte für fte. Doch fcheint baburd) bafl Verhältnis ber Stäbte

jum Orben weniger geftört roorben ju fein, ©iner ©inigung unter

ber gührung beft Orbenft ftanb (»er überhaupt entgegen, ba& ft<h

bie brei grofeen liolänbifchen Stäbte bereits ju oerfdneben oon

etnanber unb oon ben preu&ifd)en Stäbten entroicfelt Ratten.

2Bährenb Dteoal feine Sntereffen am beften ju magren meinte,

raenn efl immer in enger Verbtnbung mit ber Drbenftpolitif

Rubelte, fügte JRiga fid) nur nuberroiOig ber errungenen §err*

fdjaft, unb faft immer ftanb Dorpat in unoertjüQter geinbfeligfeit

bem Orben gegenüber. Damit hingen bie Sejie^ungen ber Stäbte

ju ben anbern liolänbifchen Stänben jufammen: jroifchen SReoal

unb ben hanifch'roirifchen Vafaflen beftanb feit ber bänifct)en 3eit

ein gefpannteft Verhältnis, ftiga mürbe feit 1330 in ber 3folirung

oon ben erjftiftifchen Stänben feftgehalten, Dorpat bagegen ftanb

fct)on lange in einem engen territorialen Verbanbe mit bem 33tfcbof,

bem Kapitel unb ben Vafallen befl Stiftfl. Daju fam bie $anbelö*

fonfurrenj ber Stäbte unter einanber: SHiga fuchte ben rufftfd)*

litauifchen Dünar)anbel &u monopolifiren, Dorpat unb iReoal

brängten eft bafür im fcanbel mit 9torogorob unb *ßleöfau jurücf;

ade brei rooflten bie preujjifchen Stäbte oon 9lorogorob moglichft

fernhalten, namentlich oon ^reu&en aufi feinen Verfehr ju ßanbe
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bort&tn geRatten, worüber man in ^reufjen f)öd)ft erbittert mar.

£ie Stellung ber liolänbifdjcn Stäbte $u einanber unb jum Crben

erfennt man beutlid) mäljrenb ber 5cf)be, bic ber Crben 1379—80
gegen bic Stabt Dorpat unb einen £f>cil ber börptfd>cn Sßafallcn

fütjrte, um bie ©infefcung befi £ictria) $amerom jum 93ifdwf von

Eorpat ju oer&inbcrn. Sei biefer getybc ^attc SReoal ben Crben

über feine Verpflichtungen f)inaufigcf)cnb unterftü&t; JRiga, jur

§ecrefifo(ge aufgeforbert, tfjat baö Uiiocrtncib(id)e/ menbete ftd)

Qbcr bann 1380 an bie !Hatr)e oon Sübctf, Stralfunb unb Hamburg

mit ber SBitte, if)m §u ratfjen, tute es fid) $u bem ftriege »erhalten

foÜe; es fei uerpfliajtct, bem Crben gegen jeben (Segner ju Reifen,

bürfe aber boefc anbrerfeitfi niemanb gegen eine jur fcanfe gehörige

Stobt unterftü&en. 2öa& bie gen. 9tätf)e geantwortet fcaben, miffen

wir nidjt; aber mir werben nid)t irre ge&cn, wenn wir aufl bem

Sübecfer §an]ereje& oon 1381 3uni 24 eine Antwort tuer t)crfefeen.

£anad) famen bie gemeinen Stäbte überein: „£)ie ©table foQen

Fid) ju einanber fo oerfjalten, wie efi ju 5tö(n beftimmt warb;

3wiftigfetten ftnb of)ne §injujie^ung ber Sanbefifjerrn burdj ben

Sdjiebfifprud) ber 9lad)barftäbte ju entfc&eiben ober, wenn bafi

ntd>t gelingt, oor bie gemeinen Stäbte ju bringen. SBtrb aber

irgenb ein Sanbefi&err getnb einer Stabt, fo follen bie anbern

Stäbte brieflich »ermitteln, unb bie 9laä)barftäbte follen ju ben

Verfmnblungfitagen reiten, bort ju Sttfigfeit unb $ed)t Reifen unb

überhaupt fo fjanbeln, wie fte efi, faüfi man fie angreife, oon ben

anbern Stäbten münfdjcn." £a& ber Sinn biefer Antwort gegen

ben Crben gerietet war, jeigt bie $f)atfadje, ba§ bie preu§ifc&en

Stäbte unb Sfleoal it)r nidjt juftimmten, fonbern fic nur ad refe-

rendum nahmen. SRiga fjatte wofjl bei ber grageftellung jwei

9lbfi$ten: erftenfi wollte efi fonftatiren, weffen efi ftd) oon ben

oerbünbeten Stäbten oerfef)en bürfe, wenn efi einen Srucfr mit

bem Crben rififire; jweitenfi wollte efi barauf aufmerffam machen,

ba& bie politifdje Stellung SRcoal« weber ber ÄonfÖbeiation noc§

überhaupt ben f)anftfc&en 3ntereffen entfpredje. 9lber einen großen

(Jinbracf wirb weber bie grage nod) bie Antwort gemalt Jaben;

man wu&te nur ju gut, ba& efi mit ber ©inigfeit ber Stäbte

überall fa)(ea)t befteüt fei.

3f)ren Streit mit ben ©otlänbern wegen ifjrer Äontoroer*

$älfniffe in Brügge führten bie Itolänbifdjen Stäbte weiter. Sßon
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1369—79 Rotten fic bic ßeitung bed drittel« ganj an ftcfc ge*

unb bie ßoften aQein beftritten. 2)ann entfdjteb ein

$anfetag, baß bie ftaufleute beft gotlänbifcfcliolänbifdjen £ritteU

roie bie ber beiben anbern Drittel in glanbern gemeinfam fdjoßen

müßten. SDen Siolänbern mußten bie bisherigen Soften einem

Giertet oon 2Bidbn, jum jmeiten oon ben fdbroebtfdjen Stäbten erfefct

werben. ÜJlan fieht, baß bie Siolänber je&t in ihrem Äontorbrittel

moßgebenb fmb. 3n 91orogorob oerlangfamte ihre Uneinigfeit bie

3urütfbrängung Sübecffi unb 2Bidbr)8. 9llfi 9tiga bort 1374 ben

2(nfpruch auf Sefteüung eine« britteu Dlbermanned l

) erhob, rourbe

es oon $orpat unb fReoal nid)t unterftüfct unb beftfyatb abgeroiefen,

wofür eft ft$ baburd) reoand)irie, baß efi fich in ber Slppeflationft;

frage roieber ju SBißbu ftielt.

Smmer^in Ijat allen trennenben £enbenjen gegenüber bie

^eilna^me an ber Kölner ftonföberation oiel ju einer Einigung

ber liolänbifdfren Stäbte beigetragen. SDie nothtoenbige 33erftänbi-

gung in ber auswärtigen ^ßolitif erleichterte auf ben Stäbtetagen

ben Seginn einer gemeinfamen (Sefefcgebung für &anbel unb

©etoerbe, unb bamit mußte fid) auch eine 3uri$biftion ber Sßer-

fammtungen jur AufrechtHaltung ihrer Crbinanjen entroicfeln.

Tk Seftimmungen, oon benen mir in biefer 3ctI erfahren, beziehen

ftd) auf ben ruf fifeben fcanbel, auf bie (Schifffahit aufl ben lio*

länbifeben §äfen unb auf ben §anbe( im liolänbifü^en ©innen*

lanbe 2
). 3)ie fet)r mistigen 9Rünjoerhältniffe berieth man roohl

fdjon auf ben Stäbtetagen, mußte aber ihre befinitioe Siegelung

gemeinfam mit ben $errn ber üJlünje, bem Crbenflmeifier, bem

©rjbifc&of oon SHiga unb bem 33ifd)of oon £orpat, ober mit beren

Vertretern ju erreichen fuchen. ©inen fer)r großen gortfehritt auf

bem SSege ber (Einigung hätte bie gemeinfame 93efa)affung finan*

jtetter Wittel, bie Erhebung eineft Schoßeft auf Schluß ber

1
) »n ber ©pi&e be« beutfaen §ofe3 ju florogorob ftonb ber „Ofber.

mann be* $ofeö", ber feit 13«3 au« bet ganjen fcanfe frei gemäht werben

burfte. Unter iljm ftanben bie beiben nridjtigen „Obermänner oon <5t. ^etet",

beren »eftcllung nod) ein Sorreajt i'überfö unb WiSbyS blieb.

2
) %u9 bem 14. ^a^r^unbert ftnb nur jtoei liolänbiid)« ©tobterejeffe

erhalten: ber eine ift bie oben ertoäfjntc 5hicg9foften<%brtd)nung, ber anbere

enthält 93efd)lüffc, bic gemeinfam mit Vertretern SübecM unb SßtSbnS gefaxt

mürben. fcber bic Aorrefponbenjen unb 9tutffd)Iuffc auS ben fpätern Wejeffen

unb SBurfprafen laffen mana)cS «rennen.
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Stäbtetage, bcbcuten muffen. 9lber man blieb niefct babei, weil

birefte Steuern biefer Art oon ber ftäbtifc&en SJeoölferung ju ftarf

perborrefijiri würben. 5ln ber f)anfi|c^en geebefriebung nabm man
bift jum <£nbe ber flonföberation nur burdb bie ^funbjolkSrbebung

Jfjeü, unb atft man fpäter, 1394 unb 1398, aud) felbft griebe-

fdn'ffe fleüte, mürben beren ftoften <n anbrer Sffieife oon jeber

€tabt für fid) aQcin gebeeft.

©anj entfebieben r)at bie engere SSerbinbung mit 5en

auswärtigen Stäbten burd) bie Stonföberation jur Stärfung

ber ariftofratifeben <Hatr)öt)errfd)aften in ben liolänbif(&en 6täbten

beigetragen. ©djon feit 1366 wieberbolien fub, oeranlafet

bunb eine bleibe oon Slufflänben in einzelnen norbbeutfeben

Stäbten, bie Sefdjlüjfe ber £>anfetage jum Sa^ufce ber Sßci-

fallungen gegen bie Remter unb (Bemeinben. 3n Siolanb

bejieben fieb bie wenigen Anbeutungen, bie barüber in ben Quellen

ju finben pnb, nur auf ©mpörungfioerfudje, bie oon ßaufleuten

ausgingen, roie 5. 99. 1386 in JWeoal oon einem gemifjen 9übred)t

ÜJtefter, bem efl gelang, nad) (Sa^weben ju entfommen. Aber eö

toäre falfd), bed^atb anjunerjmen, bog es unter ben liolänbif$en

3ünften feine bemofratifeben Bewegungen gegeben b«be. Söci ber

liarfen ©inroanberung oon §anbwerfern aud ben beutfdjen §anfe*

ftäbten tonnen reoolutionäre Sbeen ^ier nid)t gefeblt b<*ben. Aber

}u förmliaVn Aufftänben fam eft nidjt, roeil ben beutfeben §anb*

roerfein in fiiulanb bie 9Jlaffe ber ftäbtifdjen unbeutfa^en Beoölferung

obne Stterftänbnifj für bie Cppofition ber 3unf*e gegenüberftanb

unb oon ben SRätben (eiebt gegen fic oerwenbet werben fonnte.

Aud) fehlte t)ier ber s
Jtücff)alt, ben in Xeutfd)lanb bie 3un f* e oft

bei ben gürften fanben. 3n s#reu&en bat ber £eutfd)e Drben

ben ftäbtifeben ftätben energifcb gebolfen, bie Auffäfftgfeit ber £anb*

roerfer ju bredjen. Aud) in i'iulanb bat er im Allgemeinen unb

befonbera für fteoal an einer folcben fonferoatioen ^olitif feft*

gebalten, wenn ibn aud) bie feinblicbe ©efmnung befl rigiföen

SRatbed oeranlaftte, zeitweilig in 9liga anberft ju banbeln.

$>ie ^beilnabme an ber Kölner Konföderation r)at bie lio*

(änbifd>en Stäbte ganj in baft (betriebe ber norbeuropäifdjen

$olittf bineingejogen unb ibr politifdjeft Anfeljen mädjtig geförbert.

Seitbem waren bie §anfetage für bie liolänbifeben 9latb3f)erren

eine Ijolje ©cfmle ber Diplomatie, wo fie aud) mit ber franjöfifcf)en
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unb engfifdjen, ber pcipftlic^ert unb faiferlidjen s$olitif oertraut

mürben. $a« bat baft geiftige Öeben ber tiülänbifdjen Statte ftarf

belebt, tr)re geifligen Sejiefjungcu 5um SNuttertanbe bebeutenb

oermebrt. 9lber geiuig jeigt und bie ©efcfcid)te ber Äonfbberation,

ba§ für bie ©ntmtcfelung eines foldjen 33unbefi no# mef)r roie für

bte be« einzelnen Sanbeft bie ©inigfeit ber baju geljbrenben poli*

tifajen gaftoren uon entföeibenber öebeutuug ift. üflit bem ©nbe

ber Äonföberation mar ein groger Ebfönitt ber banfüdjen ©eföufcte

unb audj> ber liolänbifdjen 8täbtegefd)ia)te abgefdjloffen.

0. Stavenhagen.
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^a^rbudj für ©enealogie, fccralbif «ub e^ragiftir. 1899.

$erauflgegc6cn oon ber furi. ®ffeüfd)aft für Sitterotur unb Äunft.

SRitau 1901. 208 <5. 4°. 3»it 2 «unftbeilageti.

(Sine einheimifd>e s|^ub(i!ation wie bie oorliegenbe anzeigen

$u bürfen, bereitet bem 9tef. ein ungetfjeiltefl Vergnügen; er fonn

hier burefcau« anerfennenb urteilen, ohne burefc irgenbioelche, nicht

in ber ©ad)c fetbft (iegenben %jbenrücffichten etroa bafl ^Inerfennenfl«

tuert^e forgfam aufjufuchen, aUefl anbere mit „ÜBofjlrooUen" über«

gehen ober blofj fanft ftreifen ju müffen, wie bafl (eiber bei und

nod) oft genug in ber Uebung ift unb, fo notbioenbig efl märe,

nicht ganj leicht oon ©runb au« ju befeitigen fdbetnt. $afl neue

§eft be« „©enealogifeben 3af)rbuchefl" liefert roieberum ben S3eioei«,

bafe bie« roiffenfcbaftlicbe Unternehmen auf gefunber SSafifl ruht

unb einen gebeiblichen gortgang nimmt, $en n>id)tigften $l)eü

bes £eftefl bilbet bie giunblegenbe, auf ben mühfamen Sammlungen

oieler 3at)re unb einbringlidjftem Stubium beruhenbe Arbeit oon

2. 2Ubujoto über „2)ie im £eutfd)en Ciben in Siolanb oertretenen

@e[chled)ter" (S. 27— 136); 543 ©efcblechter unb 780 einzelne

$erfönlid)feiten merben t)ier aufgezählt (baju auch 221 SBrüber

£. 0., bie nur mit bem Vornamen genannt werben). $aran

jd)lie&t ftcb ein fritiieh gefiaMetea $erjeid)ni6 fämmtlicher ©ebietiger

bei 2). C. in Siolanb, foioeit fic fid) fid)er fonftatiren liefjen.

®fl ift bie erfte Derartige Ueberficht, bie unfl geboten roirb. $ie

Arbeit jeigt auf bafl fchlagenbfte, welch toeientliche gortichritte bie

baltifc^e Urfunbenforfd)ung in unterer gemacht ^at. 3lu»

bem reichen Inhalt befl §efte« feien noch heroorgehoben eine rechte*

fyiftorifche 6tubie oon Dr. 91. o. Jranfetje über „8tabtbürger alfl

fiefmflleute befl liolänbifchen 9lbelö" (6. 1— 19), eine ferjr abfällige,

aber roohlberecfctigte Äritif beffelben über bafl Such oon ©. D.

fcanfen „©efchichte befl ©efchlechtfl berer oon Uerfüfl", Söb. I.
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(®. 151—162), begleichen eine einbringenbe oortref fliehe 33efpre f

cf>ung ber oon 6. o. girefft herausgegebenen „9ieuen furlänbifchen

©ütenhronifen" (ßirchfpiel Ganbau) oon D. ©taoenbagen (S. 162

bis 171). 9luf bie übrigen Seitrage hinjuioeiien muffen wir uns

hier oerfagen; ermähnt fei nur noch bie SDHttfjeilung, bie greiherr

*X oon SKa^ben über ein 9lad) lafeinoentarium befi ^^ilofop^en

3mmanuel 8ant machte, baft fich im 9kd)la§ feiner ©ro&nichte,

beft 1898 in TOtau oerftorbenen gräutein ©mma Gbarlotte SBeuigna

Kant oorgefunben Ijat (S. 176) 1
). 3um Schlufj bleibt uns nur

übrig, bem „Jahrbuch" ben beften Sor*Öanö un° cme immer

größere Verbreitung ju wünfehen; eft ift ein überaus umfangreichem

unb roerthoofle* uTlaterial jur baltifchen Jamilen- unb ^erfonen*

gefaxte unb baburch auch ber allgemeinen £anbeagefd)idjte, bas

hier einen Sammelpunft gefunben hat. B.

$urt, Dr. 5- U*ber eftmfa)e §imme(8funbe. Vortrag, gehalten im eft»

nifeben ^ünglingiocrein ju St. Petersburg am 10. Januar 1899.

©t. ^fleröburg 1900.

Xiefer Vortrag ift in mancher öejiefmng intereffant. ©r

belehrt uns in berebter Sprache über bie naioen $nfcbauungen,

roelche bafl ©ftenoolf fich oon ben auffaÜenberen ^immelfterfchei-

nungen gebilbet hat. Natürlich ift in folebem galle bie poetifche,

phantaftifche 5luffaffung oonoiegenb, wie benn auch ber Vortrag

mit Dichtungen beginnt unb fdjliejjt.

2öie alle primitiuen Völfer haben auch bie £ften oon Sonne,

«Wonb unb Sternen fich begriffe unb öejeichnungen gefchaffen,

bie ihren 3uftänben unb 93efd)äftigungen analog finb.

9llfl grünblicher tfenner feines Volfefl hat ber Verfaffer Sitte»

gefammelt, roaft fich an aftronomifchen VorfteQungen unb öenen»

l
) beiläufig [ei un§ ju ben StuSfüfnungen oon Warben« an biefer Stelle

eine furje ibemertung geftattet. Ißeiiu 1}\a gefagt roirb: „(finer . . . Srabition

jufolge iull bie Familie au9 ©drottlanb eingeroanbert fein unb tyren tarnen

früher Gant gefefrieben l)aben. Sie Sltefte unö überlieferte ©djreibroeife beffelben

ftcr^t jebod) mit biefer SJe&auptung im SiUberfurud), ba ber «ante bereit« 1678

in bem Hemeler Äira)enbudK mit einem K gefdjrieben roirb" — fo fann man

bie (efetere SJemerfung feineflroegß als Argument gelten (äffen, Söie bie Siemen

in jener Qtit gefajrieben würben, ift jiemlid) gleichgültig; man legte (einerlei

©eu>kt)t barauf unb ein unb biefelbe $erfon fctjrieb fceute ü)ten «amen mit

einem C, morgen mit einem K; man $ielt bamal* niajt fo allgemein roic freute

an einer beftimmten ©o^reibroeife feft.
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nungen barbot; meiftentbeifa waren biefe Ermittelungen leidet ju

oerfteben unb $u beuten. 3U lefeterem 3«>«fe war eine SReibe

dou populären (Srflärungen, ^imueifen auf bie wirflieben aftro*

nomifdben £tjatfacben nötfn'g; bemfelben bienen auch bie 17 §olj*

fchnitte. 3ur Crientirunfl tragt ein ftegifter bei.

Die gefiiffentUcbe 2lu*fübrlicbfeit ber DarfteHung oerbilft

baju, unooi bereiteten 3ubörern oerftänblicb &u werben; biefe 9ibficbt

bat ber 93crfaffer ootlfommen erreicht, ©tmafl ju breit fdjeint bie

Deutung befi „Sflaoenfteruefi" — Siriuft, foroie bie obligate SBet)*

Hage über bie Drangfale befl grobnbienfteö. Die Seibeigenfcbaft

bat anberftroo, ebenfo fd^mer auf ben Säuern getaftet; eft wäre

boeb eigen, wenn nicht aueb anbere Golfer auf eine ähnliche

€pmbolif verfallen wären. 3(ber unfere Nationalen tbun immer

l'o, a(6 ob bi" SU Sanbe allein foldje 3uftänbe geberrfebt unb ben

©runb ju ganj auGnabmftmeifen Dulbergebanfen gebübet bitten.

3n Siolanb finb bie geffeln ber fieibeigenfebaft oier 3abwbnte

oor 1861 gelöft worben. @ft gelingt bem SBerfaffer auch nicht,

ben „Sflaoenftern" mit ben 9lrbeitflpf)afen befi Seibeigenen in

©inflang ju bringen. SBiel näber liegt, trog allen 2Biberfpruebä,

bie SXnbeutung, welche 2ßiebemann (p. 67) oon ber Öejeicbnung

tieft 3lbenbftern6 ald „orjatäbt" ©flaoenflern giebt; baft ©rfebeinen

ber ^enu« am 3lbenb fann wobt al« ber erfebnte 3"tpunft

angefeben worben fein, wo bie „Sflauenarbeit" ein ©nbe batte.

Söarum biefe fo natürliche Deutung niebt gelten fofl, ift niebt

ab&ufeben.

(£ben|o wenig gerechtfertigt ift bie $olemif gegen SBiebe«

mann (p. 56), welche bafi „ftatbarinenfieb" betrifft; ber Söerfafier

fommt mit $ü(fe feines Defelfcben Pförtner« felbft auf SBiebemann*

^Bezeichnung jurürf
;

„feinerlei Äunbe" (p. 56) fann man bafl bo4>

nicht nennen. SBiebemann fommt überhaupt nur oor, um wiber*

legt au werben; niebt immer, wie eft febeint, mit ©lücf.

3m einzelnen ift $u bemerfen, bajj ber fatbolifebe üttartinatag

ber 11. Wooember ift (p. 21); ber 10. 9looember ift fiuttjera

(Skburtfttag. Die fcaibeblütbe (p. 21) fällt lu>r 5U ßanbe in bie

oier SSocben oom 15. 3uli bift 15. Sluguft; im September ift fie

längft oorüber; bagegen wirb bie ttinbenbliith* (p. 20) wobt meift

erjt Crnbe 3uni beginnen unb in ber erften §älfte 3uli enbüch

ü)ren $öhejninft erreichen, fo ba| in beiben gätten bie efhüfeben
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SRonatfibenennungen (für ©eptember, refp. 3uni) nicht recht

ftimmen; noch weniger märe bafi nach gregorianifcher 3>atirung

ber gall.

3ebenfaH« aber oerbient ber Vortrag, bejfen ©egenftanb,

jum erften 9M fo überficbtlicb unb planmäßig georbnet, als neu

gelten mufe/ oolle Beachtung; namentlich bie erften Sttfönitte wirb

3eber mit Vergnügen lefen, bafi ©anje aber alfi gefchloffene

©inbeit anerfennen. F. S.

(Bermauicud. $er SojialifimuS unb bie grau in Vergangenheit, Segen*

»ort unb 3ufunft. ©ebel im Siebte ber ©ibet. II. XfyU. Seipjig,

H. Xeic^ertfcr)e $erlag6bucfräanb(ung (®. Söhnte). 9 VI

£er jmeite Xl)tii befi originellen Buche», bafi fid) bie S3e=

fämpfung ber befannten Bebelfcben Schrift: $ie grau unb ber

©ojialifimufi oom cbriftlicb-fittlicben Stanbpunfte au«, jur Aufgabe

fefct, ift weit bebeutenber unb inhaltlicher alfi ber erfte, in bem

ber SBerfaffer nach unferm Urttjeil Bebel in managen ©tücfen oie(

ju fein* entgegenfam, wie mir bafi feiner 3"t an biefer ©teile

ausgeführt hoben, Jpier werben Bebeid Theorien unb feine anti*

religiofen, rohmaterialiftifebeu Sehren unb Behauptungen fräftig

unb ernft wiberlegt unb ad absurdum geführt. £ie Sojialbemo*

fraten unb ihre weiblichen ©enoffen werben burch befl 95erfafferfi

Darlegungen allerbingfi fchwerlich überzeugt werben, fie werben fte

faum lefen, unb ebenfo wenig wirb bafi bei Bebel ber gafl fein;

aber folgen, bie noch nicht oödtg materialiftifchen 9lnfcbauungen

bulbigen, wirb oielefi hier ©efagte einleuchten, anberefi fie wenig*

ftenfi nachbenflich machen. Befonberfi werthuott finb bie poftlioen

Sttufifübrungen oon ©ermanieufi, fo ber oortreffliche Slbfdmitt über

bie grau in ber Bibel, worin bie burch bafi Gbriftenthum oöüig

oeränberte Stellung ber grau in ber SBelt flar bargelegt wirb,

ebenfo oorjüglicb finb bie 9lufifü()rungen über bie grau alfi (Be^ütftn

befi üJlannefi unb ben 3)lann alfi ben Herren; hier oerbinben fid)

tiefe Sluffaffung mit ed)t chriftlichen ©ebanfen unb Sbealen, efi

finb golbene Söorte, bie wir hier lefen. (Seit Bettey oortrefflicben

Betrachtungen über Mann unb Söeib haben wir nicht« fo ©ebie*

geneft, tief ©inbringenbefi unb (£d)tchri|tlicbeß gelefen, wie biefe

Slufiführungen befi $erfafferfi. (Singehenb wirb weiter „bie grau

in ber Deffentlicbfeit" behanbelt; efi wirb hier bie 9Jotbmenbigfeit

ber Arbeit in faufmännifchen ©efchäften unb gabrifen für fehr
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oiele grauen unb ÜWäbchen anerfannt, aber eine Reform ber

gabrifarbeit oerlangt; gegen bie ganj unfontrollirbare ©efchäftigung

ber grauen in ber §aufiinbuftrie erflärt ftcb ber SBerfafier ent*

fliehen, £ie eigentliche Sphäre ber aufjerhäuftlicben öffentlichen

*hätigfeit für bie grau ift bem «erfaffer mit Stecht bie Arbeit im

tienfte ber Siebe unb SBarmtjerjigfeit. ©ut unb roarm fpricr>t

Öermanicuft über bie grau ata üJiutter, ernft unb roürbig über

&tje, (^hefchlieftung, ©tjebrud) unb ©hefcheibung; baö oon it)m

(Betagte richtet ftch nicht nur gegen Jöebel, fonbern roenbet ftch

auch gegen bie in roeiten Äreifen ber heutigen ©efellfcbaft in Söejug

auf biefe JEtnge t)errfchenbe Seichtfertigfeit, grioolität unb fittliche

Hoheit. £er SBerfafier bemerft unb beflagt mit Stecht baft 3urücf*

finfen eine« grojjen Steiles ber mobernen ©efeüfchaft in ber 2luf*

faffung unb ©etjanblung ber ©he °uf ben oorcbrift liehen, beibnifchen

6tanbpunft. 9lud) bie bunfeln 9tod)tfeiten ber ©efeüfchaft in öejug

auf bie ©rniebrigung ber grau werben ernft unb freimütig

beiprochen. £e« 33erfajferfl Scblufjrefultat für bie ßöfung ber

graueufrage ift: efi mufj mehr geheirathet roerben. Sehr richtig,

aber ber Sßerfafier roirb felbft fchroerlidj ein bittet anjugeben

mtffen, roie biefe gorberung jur SÖenuirflicbung ju bringen fei;

eine neue lex Julia unb Papia Poppaea für baft beutfehe SHetch

roirb fchroerlich in Sluftficht flehen unb fie mürben auch, roie Stoma

öeifpiel lehrt, roenig ©rfolg haben. 2)ie legten Slbfdmitte ftnb

aQgemeinen 3nhaltft, fte behanbeln Sünbe unb Sühne, Religion

unb €ittlichfeit, Staturroiifenfchaft unb Cffenbarung in burchbachter

unb tiefeinbringenber SBeife. W\t einer ^Betrachtung über Hopf

unb §erj, roorin ber SBerfafier bie grage beantwortet: „2Bo finben

wir ©lud unb grieben" unb ausführt: oon ©ott finb roir unb

ju ©ott gehen roir, fchliefet ©ermanieuft fein eigenartige« SJuaV

*Äucb in biefem $t)eile giebt ber Söerfafier feine fnflematifche

Öeioeiftführung, oielmehr ift feine $arfteßung aphoriftifch gehalten,

überall aber ift eft ein geiftreicher, gebanfenoofler, fenntnifjreicher

unb, roaft bie fcauptfache ift, feft auf bem ©oben ber S3ibel alfl

ber Quelle ber eroigen Cffenbarung ©ottefi ftehenber ÜJIann, ber

ju unft fpricht. gür ihn roie für Detter ift bafi: „eft fleht

gefchrieben" bie unumftö&liche Autorität; er fennt nicht nur bie

^eilige Schrift, er lebt in ihr. ©fl ift erfreulich unb erquieflich,

ba& ein folche* Such in unfern Sagen an* Sicht tritt, ba oon ber
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33üf)ne, in Nomonen unb 9cooeflen, in geuuletonartifel unb emji*

gemeinten 9lbfjanbfangen bie djriftlicbe Sittltcbfeit oer^ötjnt unb

rjerfpottet, alfl oeraltet belächelt, ignorirt unb befämpft wirb. Sur

Ijeranroacbfenbe junge ÜNäbcben ift (Sermanicufl' öudj allerbingft

feine fieftüre, aber für bie reifere n>eiblid)e 3ugenb unb für grauen

ift eft l)ö(^ft (efenft- unb beberjigenaroertb. 3lua) roo ber Söerfaffcr

Reifte gragen berührt unb bunflc (Gebiete befpricbt, nrirb, roaft er

jagt, burcb feinen ©rnft unb feine cbriftlicbe (Siefinnung jungen

(Semütbern feinen Schaben tfyun. Wöge biefi Sud) t>te( roirfen,

möge efl oor aüern weiten Greifen roieber jum Senm&tfein bringen,

road bie grau alle« bem ßtjriftent^um oerbanft.

Sftepfcor <£C|C. 8utf>er« Heif« nacf) Horn, »erlin, Serlog oon Blcranbcr

fcunder. 2 9». 50 fjf.

2tor 6 3«6ren ^at 51. £>auflratb bemfelben ©egenftanbe eine

©cbrift geroibmet unb nun berjanbelt ©(je £utf)erd SRomfabrt

abermalft in einem Surf). Xaft fönnte ju oiel ffeinen für biefen

boa) immerbin nidfet befonbera mistigen Vorgang in beft SRefor*

mator« £eben. ^ber ber unlängft uerftorbene SNerfaffer ber neuen

Schrift bat oor §au8ratb bie genaue ftenntnifj 3talienfl, in bem

er feit 3<*bren roeilte, oorauö, er fteflt ben bamaligen JHeifemeg

nacb SHom genau feft, giebt oiele Berichtigungen unb Ergänzungen

ju fcouftratlifi 2)arfteflung unb berjanbelt ben Stufenthalt Sut&ere

in 9tom febr forgfältig. @l$e fdjeint und ftcrjer erroiefen ju baben,

bog Suttjer ben $apft 3uüud II. nid)t gefefjen bat. 3*benfaII*

ift bie oorliegenbe Schrift ein uerbienft lieber Seitrag jur fiuttjer*

litteratur.

fttäWJ Scbtit'berniamu Xie beutjdje 9lationallitteratur, i&r innerer

(Stang im äufammenfjang mit ber <5ittengefd»d>te. Setpjig, Xörffüng

unb gronfe. 2 9>t.

3)er $itel biefeft Sücblein« ift ju weit gefafjt, nidjt bie

gefammte 9totionallitteratur wirb barin gleicbmä&ig bebanbelt,

fonbern nur einzelne 2lbfcbnitte berfelben. $ie ältere 3eit unb

baö Mittelalter werben nur einleitungftiueife befproeben, bie eigene

Uc&e $arftellung beginnt mit ßutber unb enbigt mit Scbiüer.

9lud) bie ©ittengefdnebte fommt ^ier faum mebr alft in anberen

Sttteraturgefcbicbten &ur ©eltung. 3n feinen (ftrunbanfebauungen

ift Scfmebermann bureb Dilmar beftimmt unb roenn aueb fein

Söucft grö&tent&etl* auf ben gorfdjungen Slnberer berubt, fo finben
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ftd) barin bocf) mandje feine unb gute SBemerfungen. ßutljer,

$an« ®ad>3 unb Sodann $if$art fielen im 9RitteIpunfte be«

erften feiles. 3n ber neuern 3*ü wirb SUopftocf mit befonberer

Siebe geroürbigt, Öeffing unbefangen unb mit Betonung ber Qxtft*

liefen ÜJlomente in feineu Sdjriften be&anbelt, ©oetlje toirb nur

ate öurifer befproajen unb gefeiert, enblta) bei SdjiHer ber innere

3ufammenfjang feiner öegriffflioett genauer bargelegt unb feine

grofee geiftige *Perfönlidjfeit mit ^Begeiferung anerfannt. Das

Südjlein beö befa)eibenen Stterfafferft ift anregenb unb lefenftroert^.

$9i(f)e(m vflobe. SRctne Religion, mein pelitifdjer ©loubc. ^mtx oer.

traulid)e «Reben oon 2B. o. (Moetf>c. »erlin, Crnft 6iegfrieb SWittlet

unb ©oljn. 1 5R.

Der Sßerfaffer r)at ben originellen ©ebanfen bmajgefüljrt,

©oettje fid) fetbft im 3ufammenf)ange über bie beiben angegebenen

^fyemata auöfpredpn &u (äffen, inbem er bie einzelnen Weiterungen

bes Dieter* über Religion unb Äunft aufammengeftellt, burefc ein*

gefajobene €äfce oerbunben unb fo 5U einer jufammenfaffenben

iarfteflung oereinigt ftat. (Sin foldjeft Unternehmen f)at immer

etioaa üfti&lidjeft unb wenn ber SBerfaffer aud) in ben 5lnmerfungen

ftet« genau bejetdjnet f)at, loaft oon if)tn rjerrüfjrt, fo ift bur$ bie

&inf$iebungen bodj unnnflfürlid) etroaft ^rembeä in (Soetfjefi ®e-

banfen funeingetragen. Stufjerbem lieg fid) eine ftreng $ronologifdje

$olge ber 9luftfprüd)e, bie bo$ gerabe bei ber 3u ^ammenfa ifun9

ber 9lnfd>auungen beft £id)terft über fo unartige fragen bura^auft

roünfcfcendTüertfj ift, nic&t burdtfutjren, unb fo rotrb 2lcltereft unb

Spätereft neben einanber gcftdlt. 2tl6 geiftreidjeft Spiel, atft

Seroeift genauer Stefanntfdjaft mit beft £id)terfl Stnfcfcauungen

fann man ftd) ba« 99üd)lein gefallen laffen, aber jur roirfliajen

Crientirung über (SJoetrjefl 9lnftd>ten roirb man fid) bod) lieber an

$f). Sßogelft fleißige 3u fatnmenf^un9 l
) menben.

£finrid) $an$iafofe. Xürrc blattet, ^tocitcr 55anb. fceibelberg, ©eorg

fBeife Verlag. 3 W.

3u unferm ©ebauern fönnen mir au$ biefem 93udje beft

originellen, geift- unb bumoroollcn Stabtpfarrerfi in greiburg i. $3r.

nur menige 2Öorte roibmen. ©fl enthält junäa^ft £agebua)aufjeiaV

nungen aufi bem 3af)re 1878 oofl tiefer, eigenartiger ©ebanfen

unb f)umoriftifcf)er SBemerfungen; bafe ein fatr>olifd>cr ^riefter

») Sgl. SaU. 5RonatSf$r. 1900 5Bb. 50, ©. 61.
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tmeberholt Schopenhauer mit 3ufnmmun8 tfnrt' 93uron unb

£. Seine als dichter berounbert, ift gcroi§ etroa« Ungewöhnliches

unb jeugt oon §anajafob9 geiftiger Selbftänbigfeit. ©eilet fdnlbert

ber Sßerfaffer [einen Aufenthalt im 6d)roar£iualbe unb eine SHunb*

reife, in beiben geben fid) fein Waturfinn unb feine fc^arfe

Beobachtungsgabe funb. 3n ben Erinnerungen eines alten fcutes

fommt §an3jafobfi .feumor fräftig jur ©eltung. 2ttan freut ft$

immer roieber an feinem urfprünglichen 2öefen.

— ßme ©rgfinjung ju bem eben befprorfjcncn bilbet ein anbcrcS Sud) befferben

Skrfafferfl : 91 u S franfen lagen, fccibclberg, Serlag oon

©eorg 2Bci&. 3 9k. ÖO fjf.

£er SPcrfaffcr t)attc fid), uon Schwermutl) unb franffmften

SBafjnoorftellungcu gequält, 1894 in bic 9lcrr>enbeil* unb 3rren-

anftalt ju 3ttenau begeben, SHach feiner (Scnefung fm* er feine

^Beobachtungen unb Erfahrungen bort in bem oorlicgenben 93ud)e

niebergelegt; es finben fiel) barin oicle feine pfncbologtfche 2Bo^r^

nehmungen unb treffenbe, originelle ©ebanfen.

H. Wiartcnfon. SBalb, Söilb unb 3agb in ben ruffifrfjen Cftfccprooinjen.

fteubamm. Scrlag oon 3. Wcumann. 3 2R.

25er 2ßalb fommt in biefem nicht unuerbienftlicben 33ücf>Icin

etroaft ju furj, befto ausführlicher unb mit Sacftfunbe nrirb bas

2Bilb befwnbelt. 9lud) ber 2öalb* unb SBtlbfdjüfo wirb einget)enb

erörtert, unb bie 3ngbgefefee nicht oergeffen. ©ute £hierbeobaaV

tungen finben fi$ in gro&er 3«6L unb bie fitfehe, lebenbige £ar*

fteflung mad)t baS Ijübfd) auflgeftattete Büchlein nicht nur für

Säger, fonbern auch für alle greunbe bes baltifcben SBalbefi unb

ber einljeimifcf)en ^ierroelt ju einer empfehlenöroerthen Seftüre.

H. D.

$einrtrf) ^o^nrett* Xie luntcr ben Sergen. (Scftaltcn unb ©eroalten

im Ijannoocrfdjen Scrglanbe. Dritte oermefjrle Auflage. (Böttingen

1900. SJanbenfjocrf unb Äuprcdjt. 229 S. 2 SR. 40 <Pf.

$iefe Erklungen unb Sfijjen haben bie britte Auflage fet)r

oerbient. ©s finb frifdje, fraftooHe, natürliche ©dulberungen au«

bem SBolfsleben — nrie bas «eben fclbft, balb t)citer unb fröhlich,

balb ernft, fogar tragifdj. Aber es ift nichts ©efünftclteS, gefudjt

©eltfcbmerjliches barin. Manche ber einfachen Bauergeftalten ftnb

mahrhaft paefenb unb ergreifenb, fo bie alte ©ro&mutter, bie in

©ottoertrauen unb Arbeitsfreubigfett noch als ©reifin fich 3ugenb»
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frifdje bewahrt fjat (Seite 10 ff.), fo her alte Scfjufymacfjer (Seite

126 ff.), bem bie trübeften (Srfaljrungen nidjt ben gotbenen ©tauben

on ba9 ©ute im 5Renfd)en f)aben rauben tonnen. Söttc^ Ijat

mir oiet 3 r*u&c gemacht unb itft roftnfdje if)m aud) bei unft

jablreidje Sefer.

Ztaat$min\fttt Dr. SH. ©offe. eine Xicnftrcifc nad) betn Crient.

^eipjtg 1000. ©runoro. 208 S.

£ie$ 93üd)lein lieft ftd) ganj angenehm. CrS ift baS beljagtidje

©eptauber eines gebilbeten Cannes, ber unter fefjr günftigen

^Oergättniffen in anregenber (SefeUfdjaft eine Orientreife gemocht

tjat. Stton (5)eift unb Originalität finbet fid) weniger, alfi man

Ijätte erwarten fonnen. 2>ic £>arm(ofigfeit, mit ber ber 33erfaffer

bie firdjlidjen 33ert)ältniffe ber (Gegenwart beurteilt, wirft etroafl

überrafdjenb. ifleuefi erfäfjrt man aus bem 23udje nid)t, aber man

verbringt gern eine flüchtige ©tunbe mit ifjm unb wirb angenefjm

an manche eigene SHeifeeinbrücfe erinnert. H. E.
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frreamann, Ä. o. ©efeft für bie eoangelifaVlutfjeriitfjc flirdje in Hufelanb.

51 cool, Jranj Aluge.

© c r n e t , Ärel o. ©efdjidjte unb Softem beS bäuerlichen VgrarredjtS in Oft«

lanb. fteoal, in Äomtniffion bei 5ranJ Äluge.

^alla9, CSfar. Tie SBicbcrJjolungSliebcr ber eftntfd^en 3*olf3poefte. Reifing*

fort. Xrucferei ber finnifdjen £itteraturgefe(lfd}aft.

3K e 1 1 i g, S. unb Äeudjel, ©. ^ttuftrirter ftü^rer burdj Äiga. «Riga, 3onrf

unb $olicro§fg.

Bteting^off, ©otttjarb ftrcitjcrr. DaS XucH. 9Uga, 3ond unb ^olicroSfo.

Staoen&agen, Äarl. Salom unb Herroart. Riga, ©ruft $late«.

© o I b f d> m i b t , 2. flantfritif ober «antfiubium? ©ot$a, 2&ieuemann. 5 ZR.

§ i 1 1 o , ©. Jür fdjlaflofe 9Wdjte. geipjig, Hinrid>3. 3 9R.

Sogemeier. DaS 9Xcnfd)f}citSibcal in ©öt&eS jjauft unb Hauptmanns Scr>

funfener ©locfe. ©üterSlofj, Bertelsmann.

$ a u I f e n , f$t. Philosophia militans. 9er(in, 9teuti)er unb fteidjarb. 3

Ottenburg, 0. Die Strbeit im Dienfte ber ©emeinfdjaft. »erlin, Äeut&er

unb Meidjarb. 2 3R. 60 >JJf.

Ä d m m e I , D. Der ftampf um baS Qumantftifdjf ©gmnafium. Seipjig.

gr. SB. ©runoio. 1 3R. 20 $f.

Sifrffer, frr. ig\ S&afefpcare.Borträge. Banb III. Stuttgart. 3- ©• Cotta.

$enne, SR. Xeutfdje HauSaltertgümcr. Banb II. fieipjig. S. §irjel.

SEBunberlia), D« bcutfüjc Saftbau. 2. «ufl. IBanb I. Stuttgart,

©. fcotta.

51 o f e b e r n , fiorb. 9tapotcon I. am Sdjlujj feine« SebenS. Seipjig, Sdjmibt

unb ©Untrer.

©albmüller, SR. Don «bone. Scipjig, ftr. 3B. ©runoto.

9onuS, Beate. 3Äalergefd»id)ten. Seipjig, ftr. SB. ©runoro.

B i e b i g , Clara. Die ftofenfranajungfer. Berlin, Fontane. 3 3R.

B o p . C b , $ba. Um Helena. Stuttgart, ©. ©otta.

*) Die Slebaftion übernimmt ntdjt bie Berpflidjtung. unoerlangt etngefanbte

Xmchoerfe ju befpred^n.
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(Uortfetjung unb Schüfe.)

Unfer fcofmeifter lebte ft<6 atlmäblid), trofe SJlanc&em, wafi

i^m mißfuel, im ®.fa>n §aufe ein. „£ie (Gräfin mar Reiter unb

oertraulict), bie ftinber luftig unb eifrig, bie alte Sanbrätfun

aufrieben, ber ©raf freunb(id) unb idj mie ein .§an* ©ucfinbiemelt.

3m 92oDember machte man ab, bi* @nbe befl 3al)refl in 9liga

ju (eben, £a$ mar mir lieb, benn bie 9latur bot bei ber faft

lieten Sinfternifc feine greube. (So trat eine ©bbe ein, bie bei

(ebenbigerem Temperament troefner alfl bei gemäßigtem wirft unb

bie nur burd) 93eränberung bcö Drtft unb ber 2fafid)ten auf regel*

mäßige glutfjen jurütfgebrad)t werben fann. sUton reifte ab, eine

milbe Stift ^atte ben @dmee oom Sanbboben weggeletft. 3n SHiga

nafjm man am ©yerjirplafcc unb alten (Stabtarfenal Quartier;

mid) nafjm ein brei Treppen tjod) gelegenes (Srferjimmer mit einer

Sdjlaffammer baneben auf. $ie erften Tage gingen mit 33erfud)en

bat)in, mie bie Stunben am füglidjften gegeben werben tonnten,

um wegen be* fpäten SJHttageffenö bodj aud) einige ©tunben bem

gefelligen Vergnügen wibmen $u fönnen. (Snblitfc fügte fiaV«

bamit oon frülj 8 Uljr bifi Wadnnittagd 3 Uljr, mit einer flehten

3mifd>enpaufe, am beften, wobei 3ebcr feine ©äuge unb Jöefuc&e

abwarten tonnte. @fl lebte ftd) eine 2Öod)e angenehm, bann fteflte

ftc( bie Sefjnludn' nad) bem Kanbe wieber ein.

©in Gnglänbcr, Samed fleHar 1
), etjcmalft glottenofftjter,

befugte bie gamilic afo alter öefannter; er r)atte bie grau 2anb*

!
) 3ömc« Äettar, geboren ju £onbon, trat in ben ÜHUitärbicnft, war all

Cffijter auf SRinorca, in ttorbamerita, in Vtabraä, fam 1783 nad) Riga, ging

bann nad) Petersburg, roo er Hofmaler mürbe, fehlte 1787 nad) Wiga jurüd,

roo er fortan al« SRaler tb^tig war. 1793 nmrbe er äcidjenlcQrer an ber

Xomfdjule, 1804 am ©gmnaftum. f 1810.
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rtltqtn cor mehreren Sah«« gemalt, feitbem fein SSaterlanb befugt

unb nun feit Äurjem ftd) roieber in 9tiga etngefunben. <5r mar

ein feiner, geroanbter Heitmann, ber cf)cr für einen 3taliener ober

granjofen ata für einen ©nglänber gelten fonnte. (Sr oerftanb

)u (eben, ich gefiel ihm unb Weilar fyattt für mich nic^tfi Unan*

genehme*.

SBeffer gefiel mir ber $onreftor 39ro|je *); er roohnte gegen-

über im neuerbauten Anfertigen Snjeum. Der ©raf empfing ben

fteinen ÜRann mit befonberer Sichtung. Der eefige (Belehrte

äu&erte ftc^ überall bei ihm, allein bie unoerfennbare SReblicbfeit

machte SlQeft oergeften. Die Liebhaberei flum 3«i4nen, jw ben

SMtertljümern unb jur ©efdnchte brachte unft beibe fehr balb ein*

anber nahe; ich ging oft in ber 9lbenbbämmerung ju ihm. Seine

Sammlung non §unberten oon 3*ithnungen, barunter roenige oon

artiftifchem SBertbe, boten (Gelegenheit ju angenehmen Unterhai«

hingen, bei benen 3*ber, ohne Sunht oor 9ludfpat)erei, fein Sicht

naa) ^Belieben leuchten liefe.

SRolfenn fam faft täglich unb bie früheren $a;en roieberholten

ftch; fo recht traute Steiner oon un« bem iÄnbern. De« luftigen

SRolfenn @r>er)a(ft^ eine flurlänberin, alt, bief unb ooll Dünfel,

fchten ihn baheim ju oerftimmen unb bennoch fa& in feinem 9luge

füge Schelmerei. Äonfulent ©cotuft lebte in feinen 2lften; bei ber

eblen grau machte fo manche Erinnerung befl früheren frohen

Sebend auf; allein bie SJerhaltniffe fdnenen nun anberfi ju fein

unb fein SBieberaufblühen ju geftatten. Die fteine Tochter Jeanette

mar inbeffen jur jarten 3un9frt»u aufgefchoffen unb ber 95ater

fettete fie jefct an bafi Älaoier unb franjöfifche Sprachmeifter. Sie

brauchten nicht bange ju fein, ba& ich 9lbftchten hätte, mich *ttoa

einjuoettern. ©elb, kniffe, 9>tuhmfucht ftnb mir fremb, ich fürchte

roeber SJrmuth, noch ^amenlofigfeit ober Arbeit; ich halte bie 2öelt

für mein Stoterlanb, ohne ein inbifdjer ^hilofoph ju fein.

l
) $ol)amt Gljriftopl) SJrofce, geb. 1742 ju ®örlifc, fam 1768 nad) Äiga,

rourbe 1769 ©ubreftor, 1783 Äonrcftor am Sujcum unb trat 1815 in Den

fRuficftanb, + 1823. ©eine aufcerorbentlia>eu Scrbienfte um bie baltifd^e

®efdjid>t9funbe ftnb allgemein befannt. Tic Sammlung feiner 9lbfa>rtften unb

feiner 3eid)nuna,cn auf ber Stabtbibliot&ef ift r«on unfaßbarem 2Bert&e unb eine

unerfdjöpfüdjc ftunbgrube für bie flenntnifc ber Sergangen^cit 9IigaS unb

gfolanb«.
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mären immer nodj bie 3Hten unb t<$ feierte roöcfjentlt^

einen füllen 2Ibenb bei ifjnen. Sie gönnten mir Vertrauen, Siebe

unb ©aftreefct im alten Sinne befi 2ßorte«; i&re $b,eilnaljme an

meinem ©djtcffale machte fte mir lebenfilang fefyr roertt).

©o nerfloffen bie legten Sage befi Stooember« unb bie erffe

Hälfte befi 25e$emberfi 1792.

(Sine« 9lbenbft im $ejember 1792 fc&icfte SBrofce mir eine

©inlabung. 34 fonb ifm am 9lrbeitfttif4e unb bei if)tn einen

«einen, fäbelbeinic&ten jungen üflann mit oerroilberten paaren,

f4lottriger flleibung unb gro&en Fingernägeln. Sr fpra4 gemäht,

fein apf)oriftif4 abgerunbet, oft fpifc, roie au4 ber SBUcf feiner

klugen mar, bie unter einem 2tnfrf)ein oon Ueberfefjen bo4 fpäbjen;

©du'fler mar fein 3beal, fcerber unb ©oetfje paffirtcn fo nebenbei,

lieft reifte mi4, ber t4 auf beibe in mannen Saasen mef)r Ijielt,

unb mir gerieten in heftigen Streit. 3>er alte 93ro|je fjatte fein

©aubium an ber fcefec. Seine Slnrebe: lieber ©rafe! maa^te mi4

ftufcen. 2)er ©raf f)atte mir gefagt: ©rafe wolle auf feine SSitte

feit länger alö einem 3<4re in fein fcauö fommen, er f)abe aber

immer roieber gejogert, oon Sflonat &u sJflonat, unb ba man mit

bem Anfang 1792 bodj (Srnft tjabc ma^en wollen, Ijätte er feinen

£ntf4lufj no4 immer unbeftimmt gelaffen. 9lun märe mein 9lner*

bieten unerroartet ba$roif4en getreten unb bie (Squipage na4 Slbfel

unb bie üHclbung oon meinem Rommen an ©ra§ feien an einem

Sage abgegangen; biefe 2lbfage ^abe ©rag übet genommen. 9lun

begriff id) feinen fpifccn Slicf unb fein gelegentlich Slufbcnjafjm

füllen. 34 füllte oiet SHeijbarfeit unb no4 mcf)r ©goifterei in

allen feinen Sleu&erungcn unb bennod) bemerfte idj roteberum eine

Siefe befi ©efü&lfi, oerbunben mit echter fcerjenfifunbe unb l'iebe

ju ben 3Jlenf4en, jur 9tatur, jur bilbenben Äunft, fo ba§ mein

©emütf) jenes oergafj unb biefefl mit 2Bof)lbel)agen aufnahm, roie

bie ^rü^lingfierbe ben fanften SRegen aufnimmt. 34 ti^B mt4

gefjen, atfi 33rofce einige neue Blätter oortegte. ©ra& rebete oon

Düringens unb £eloetienfl bergen, Serooljnern, Sitten unb

greuben, i4 oon meines SBaterlanbefi Sergen, oom ©arj unb bem

erften 3lnblicf befi Djeanfi. SBir fa)ieben mit bem unbeftimmten

2Bunfd)e oon beiben Seiten: mir mürben unfi gelegentlich mit

Vergnügen roieberfefjen.

1*
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©roß 1
) madjte bcm ©rafen einige $age nad)tjer feine 3Tuf*

roartung, roobei er ftd> alft ein üWann oon 33ebeutung bem ©rafen

faß gleia) fteflte, ungefähr roie ftc^ ein rofirbeooller $aftor $u feinen

bei itjm etroaft in fa^roarjer $tnte ftefyenben (Singepfarrten oerfyäft.

<£r jeigte eine etroad fuperiore SDlienc, fpraa) in apobiftifdjen

fa>arfen Sentenzen, oerbrämt mit einigen 2BelttonflfIofl!eln. ©egen

mt<& mar er f)öfüd) falt, iaj läc&elte etroaS über feinen roeit fajrei*

tenben Hahnentritt. Unterbeifen fagte ©ra& bod) beim 9lbf(fciebe

ju mir: nun, mir fefjen unft roof)l, ic& rootjne bei ber grau Supteu,

an ber $ferbe- unb @d>miebeftra&e. ©inige £age fpäter ging idj

ju bem Kaufmann SRfjeniufl unb bie 9lebe fam auf ©rag. Äarl

©ra§, fagte er, ift mein $reunb, mein fpejieüer lieber greunb,

roir machen managen 93erd jufammen unb er fjilft mir bei meinen

SRedmungen. Söä^renb td) bei ifmt mar, famen jroei ©enieft:

SRomanu« unb fcoreb
2
) ju ifjm. &eba, rief er, fterjenflfreunbe,

bas ift fdjön! §ier $err Äraufe, roafjrft&einlia) aud) ein Söerfe*

mann, fennt flarl ©rafj. 9ta, fommen Sie unb madjen Sie

angenehme SJefanntfdjaft, rief er mir ju unb r>o(te babet jroei

Staffen SBein, einen falben Ääfe unb ein oetborrtefi Jranjbrob,

fottrie ein ^äj^dien 33utter unter ber SettfteHe fyeroor. $a, §eunbe,

rief er, ad), mein ©ott, bie ©(äfer finb ade entjroei, bodj t)ier ift

ein«, aber ba ift Sinte barin. 9ia, man muß bie Waffen auft*

*) Äarl ©rafe, geb. im $aftorat ©erben 1767, geft. ju «Rom 1814, als

SDMer unb Dichter foroie al9 ftreunb SdjiQerS allgemein befannt, ift eine ber

eigenartigen unb intereffanteften $erfönlia)fetten auö bet »uffWrungSptriobe

SioIanbS am Gnbe be§ 18. 3a&rf>unbert5. £eiber fef)lt tS noeb, immer an

einer Befriebigenbcn SJiograpfjie bicfcS mcrfroürbigen WanneS, ju ber rtiaje*

SWaterial oor&anben ift. 3u bem, roaS Sonntag, OTorgenftern, Werfet unb

beionber* ®. liclemann gefabrieben unb mitgeteilt Ijabcn, giebt unfer ©rjäbler

bemcrfenSiDcrtf)e Ergänzungen ; roa9 er berichtet, ift ein bea$tcn8roertI)er Seitrag

jur ftenntnifi oon Aar! Gräfe' $erfönlid)tat unb Cljarafter. £aju finb bann

neuerbinge nodj bie oon mir im „IHigacr 2agcblatt" 1899 Februar l)«rau§»

gegebenen SBriefe lt. ©rafe' an $aul liebemann unb Sonntag, in beten ©in«

leitung id) feine Sebeutung ju roürbigen oerfud)t fjabe, foioic bie inlereffantcn

IRiitfpüungen gefommen, bie Dr. 33icncmann jun. aud ©raff lagebüdjern

im Wooember^eft ber „33alt. IRonatSf^r." 1899 gemadjt ^at.

s
) 3- 35. $oreb, geb. ju ©erlin 1762, mar 1788 Äanbibat ber 2f)to*

(ogie unb ^rioatle^rer ju Wiga, tourbe 1728 ^aftor ^u ^ut)bc unb ftarb aU

foto^er 1811.

Digitized by Google



»ilb« au8 «Wiolanb. 85

roaföen, ^ter ift ba« Sierglafl, greunbe, otttat bie greunbfcfeaft

unb — na, (Sie imjfen roobl, ba in ber Stalfftrage — ! Die beiben

SOigefommenen tranfen, afjen wie Dichter unb fcbraubten ben

armen SHheniu« mit feinen Herfen unb Siebfdjaften arg. 34
faebaucrte im (Stillen, itjn für feine, wenn aud) fabelhafte ©ut*

mütbigfeit fo mitgenommen ju feben. Die fcerren f4ieben, ot)ne

ft4 weiter um mi4 ju fümmern; ba« mar alfo SRomanu«, ber

ba« t)übfd)e Sieb: Umgrenzt oon §in$enberg« gluren, gemalt f)at.

34 beregnete mid) mit iHbeniuö roegen alter unb neuer (Beübungen

nur mit *Dlüf)e; eine fol4e Sßerroirrung unb greuli4e Unorbnung

hatte id) no4 nid)t gefeben. Unb bei aüebem ftanben gro&e <Säcfe

ooQ ©ilbergelb in allen 5öinfeln unb alle 9te4nungen, auf fleinen

3ettel4en gef4rieben, ftecften mit jerfnitterten Briefen in ben

Säcfen. ©r hatte eine unbegreifliche 8tdjerl)eit unb ein gewaltige«

®ebäd)tni§ bei ftet« halber Srunrenbeit. ftfjeniufl führte mia) )u

©rag, fie roohnten nicht allju entfernt oon einanber. 33ei ©ra&

mar e« nicht orbentlicher. Da, greunbchen, rief
sJtt)eniu«, auf«

^ühlfein 3hrer «Schönen, unb bamit jog er eine glaf4e SBein

unter bem S4anjloper beroor. Schon, fagte ©ra§, nun ftnb Sie

mir noch btei ^lafchen fchulbig, nahm biefe unb [teilte fie unterö

Sett. Sluch ©ra& necfte biefen roillfä'brigen SDlann nicht eben

poetifd). greunbchen, ein anber Wal mehr, follen echten haben,

bamit fchieb SHbeniu« eiligft, um oom 2anbe gefommenen ©rannt*

mein ju empfangen. 9flit ftäbtii4er, faft faufmännifcher flälte

unb mit etroa« eingemifchtem SÖurf4entone fefete ©rag bie Unter*

Haltung mit mir fort, ©fl lagen 3e*4nungen in allen formen

unb Birten auf unb unter ben Stühlen. 34 nahm mehrere auf

unb äußerte meine greube mie mein 93efremben über bie hernach*

läfftgung fo hübfcher Ölätter. &iele Sanbfchajten fprachen mich an,

©rag faxten ftch nicht« au« ihnen ju machen. 34 bat mir ein

paar jutn Äopiren au«; roa« motten fie mit bem üuarf? fagte er

unb lieg fie mir halb ungern. Die freie, fecfe öebanblung, ba«

befier jufammengehaltene Sicht fprachen mid, fefjr an; beglücft eilte

ich nach fcaufe, um fogleich einen 5Berfu4 in biefer Lanier ju

machen, benn bi« jefct hatte ich nur nach Tupfern, unb nicht ben

beflen, gezeichnet, je minjiger, befto beffer.

3efct hatte ich greube für meine freien Stunben gefunben.

Da« Sefen unb ©^reiben fchmecfte nicht immer, obgleich ich auch

Digitized by Google



8tj »über au§ flhliolanb.

mit bem jungen fcartfnodj
l
) unb feinem Su^toben in traulidjer

iOerbinbung ftanb unb mand) fdjöne« neue« Sud) mit in« Quartier

befam, of)ne e«, auger im gatle einer Sefdjäbigung, faufen ju

muffen. £a« 3ci$»cn hingegen fpradj bie $l;antafie unb ba«

ganje ©emütfj an. 34 wadjte uic^t über meiner Neigung; ba«

eigentlidje ©tubiren fyorte iefet auf, unb bie Keinen SBerfudje unb

Beiträge in fcr)riftüct)en 3luffä|jen mürben in ber golge ganj bei

€eite gelegt. £er attju große ©ifer, bie roie Seifenblafen auf;

roaflenben Silber unb 3been oerfü^rten midj jur ©ilfertigfeit,

©raffen« 3been waren flüd)tig, id) fubelte; bie reine richtige

3eid)mmg fehlte un« beiben. 3n etlichen £agen t)atte i4 bie

beiben 5Mätter fopirt, oariirt, giguren unb Käufer m$ meiner

Meinung juredjt gerürft, benn barin glaubte idj efi beffer al« ©rag

5U nerfte^en. 34 braute if)tn feine 3*i4nungen jurücf unb jeigte

if)m meine ÜJiac&werfe. Gin freubigerefl ßia^t ging jefet ' au«

©raffend klugen unb er liel) mir anbere. ©rag rjatte ein paar

föon ausgeführte Blätter oon 9tombeau in Sßien, bie burfte ia)

enblidj aud) mitnef)men; fte madjten für mtdj ba« ©lütf ber

2öeif)nad)t«feiertage au«, ©rag befugte mid) enblidj am 16. SDe*

jember im Momente feiner ülbreife nad) Serben (fjiuter SBenben),

mo fein $kter ^Jrebiger mar; audj er wollte ^rebiger werben,

©ine eigene $:iterfeit verbreitete fid) in meiner Seele, bie ©rin*

neruug an meine $eimatf)fitf)a(e, an bie greubenjeit ber 3ugenb

berührte idj flüchtig unb prie« ©rag glüdlia), nod) eine &eimatb

unb SBater, SDhttter unb 3a)weftern am &eben ju fjaben unb fo

in ber 92äf)e. £ie« fdjlug an, feine falte %erf4loffen(;eit friegte

Spalten, e« fdjien ein wärmere« §er$ unter bem oernac^läffigten

Sleugern ju liegen. Gr bura^blättcrte meine fleinen $erfud)e in

ßanbfa^aften, bie s^läne unb SHiffe unb efl fdjien, al« fdjmölje eine

oorgefagte wiberwärtige ÜHeinung naefc ber anberen ()in. Slucfc iaj

fanb ba« ©efudjte in feinem Setragen weniger auffallenb unb

lädjerlidj; ein Seber reitet fein Stretfenpferb unb efi ift ebenfo

') 3- 5- fcßttfnod), ber GoI)n befi 1780 geftorbeuen ftegrunbtrS ber

berü&mten »udtfjanblung in SHiga, führte baS ®«fd)äft b<8 »aterö mit Umfia)t

unb örfolg weiter. £afl id)»oer< 2Ri&geidn<f, roeldpfi iljn unter Äoifer tyaul I.

1797 gonj unoerfautbet traf, oeronloBte tyn, bie Jöud^^anblung 1793 ju per«

laufen unb nad) Xeutfälanb überjuftebeln. $ier lebte er julefct in Bretten

unb ftörb 1819.
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egoiftifd) alfl unfreunblid), bafl anbere 511 befpötteln unb efl für

fc^lec^ter alfl fein eigene« ju galten. 2Bir fd)ieben alfl gute

SBefannte, bie fid) in ber golge noch manche greube burö) unb mit

einanber Derfprad)en."

Anfang Januar 1793 fefjrte unfer ©rjäbler mit ber ganjen

§amilie befl trafen nad) ©. juvücF. 91un begann urieber bafl

regelmäßige Sdmlmeiftern unb trofo mancher Unbequemlidjfeiten

(ebte fid) unfer gofmeifter aßmä()(id) im §aufe mein* ein.

„3m 9)iai überragte mid) ©ra§ ganj unoerbofft. ©r mar

über (Erwarten berjlid) unb efl gab herrliche Momente. tön ©ang

am See hinauf, ber aud) ihm gefiel, unb taufenb ©cberje unb

gragen Derfürjten SRaum unb 3eit. Salb fam ber jerlumpte

3unge Martin unb lub jum Slbenbeffen in ben Salon. $er ©raf

loar aud) gefommen, s}Jfmgf!en näherte fid). Gin roat)rer (Seift ber

greube burchroebte Miller §erjen, bie (Bräftu mar feiig, id) glürflid).

©ra& mufjte neben ber alten 8anbrätf)in fifcen; er hotte fid) ihre

©eroogenbeit burd) eine fd)öne ©piftel ju ihrem ©eburtfltage am
16. gebruar erworben. Seine (Sprache, feine ©efinnungen roirften

angenehm auf bie alte 2>ame. ©raf unb ©räfin Ratten ftd) nun

auf etliche Söocben unb bie «ttfpeften oerfünbeten fefjr liebliche

^fmgften.

5Die Verberge, in ber ich roobnte, rourbe umgebaut unb bifl

bafl ^ lieft fertig werben fonnte, mufjte id) im ©artenfalon, in

einem Nebenzimmer Raufen. $ie Siebe jum grieben, bie Sichtung

für bie Ülube ber ohnehin eng tuofmenben §ofeAleute, bie Unmög*

lichfeit oorjefct, etmaft Sefferefl ju erlangen, unb bie 9iad)barfcbaft

befl hilfreichen Slmtmannft beftimmten mid) jur ©enügfamfeit

2)er ©eift ber greube hielt aud) am folgenben $age an. ©rag

unb id) frübftücften auf ber SRafenbanf unb roanberten am ©ee,

unter fäufelnben Säumen unb luftiger SJogelroelt, (Bebreibereien,

©ebidjte unb 3«^nungen begleiteten unft babin. ©ben bilbeten

mir ben ^Jlan $u einer ÜReife nacb fcinbenbof aus, als ber ©raf,

feine grau unb bie alte ttanbrätbin angeftiegen famen. 3Ran fanb

bafl ^ßtäfccben aüerliebft unb nannte eft ftraufenflruf). $ie ©räfin

ftreidjelte mid) unb fragte, roie id) ohne ihr Sorroifjen mid) ^abe

anftebeln bürfen? ©achte, fiinufd)fa, fad)te, fiel bie üllte ein,

jieljenben Storchen geftattet man gern überall ein SReft. ÜRan

»anberte nun auf unb ab, noch nie hatte bie ©räfin biefen ©ang
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unb bafi ganjc 9ieoier fo reijcnb gefunben. 2)er 92eifeptan mürbe

nun oorgelegt unb mit Sßlüty approbirt; ber ©raf f)atte eft auf

bie geiertage befonberft angelegt unb wollte mit einigen %id)barn

natfj ^eterfifapefle. 9la, mie Sie wollen, meinte er fd)lie&lidj, in

©otte« 9lamen, meine grau wirb eine fcrofdjfe beftellen. $er

Tag entflog mie ein Traum. 2luc6 ber 9todjmittag im SBälbc&en

unb in ber ©infiebelei gefiel ©rag, bocb gab er bem frönen See«

ufer mit feinem Debatten, feinem ßaubfjolj, ber freieren 2uft unb

ber 3lu9|id)t ben Borjug. ffiir nahmen fdjon am 9(benb 2lbfd)ieb

von ber gamilie.

5)1 tt Sonnenaufgang fuhren mir über ben £amm bur$ bie

berrlidje 9lÜee unb bann felbein; ber 33ergfamm, auf bem mir

fuhren, ftreidjt oon SBcnben unb Treuben f)er unb fd>eint ber

©nbpunft ber Ijier aufammenfto&enben Äangernfc&en unb 2Ben*

benfdjen Serge ju fein. $ie 9luflfid)t au« ber fcöfje ift meit unb

reijenb, befonberft ber ganje roeftlidje l'anbftria^ nad) ber Oftfee

tun. 34 maa)te f)ier ben Topographen ber Äira^cn, ^öfe, Berge

unb iSälber. 2Öir rafteten fner lange unb bann ging** aueb

bergauf bergab bift 511 bem ftattlidjen SHoop. §ier fütterten/ luft«

manbelten, ffijjirten unb ruljten mir 3 Stunben; bann führte unft

ber 2öeg lang« Grellen, 9lu3em bei ber SRaiöfumfcben TOf)le über

bie 5la nad) SBcnben. SBtr burdrftreiften t)icr nur flüdjtig bie

alte ftuine unb ooflenbeten bie übrigen U SBerft bift ttinbenfjof

bei guter Tageftjeit.

eine Seit ooll greube beft ©ieberfejenft tfjat fiefr unft auf.

2>iefeft §odjgefü()l mar bie Ärone ober ber S4lu&ftein eined

CBefpräc^ö ber SBanberer, meldjeft fi$ wäljrenb befl gufjroanbernö

uon bem ÜRaunebaa) im Sanbe, im SBalbe, immer bergan ju

Siubenfjofö &öfytn entioicfelte. 3U 3i<>n*()öl)en > fönnte man jagen,

meinte id), inbem idj miä) eineft alten Silbeft auft ber Sugenbjeit

erinnerte, mo Gbriftutt unbefannt mit ben 3 ungern nacb ©mmauft

roanbelte: Bleibe bei unft/ benn ber Tag bat fidj geneiget. 34
tenne nid)tfi öerjlidjere« in Siebe unb $emutb, atft biefe Trauer

liebenber Seelen um ben gefUnebenen, fo geioaltfam entrifienen

greunb. Sie ftimmte fie mebmütl)ig, tbeilnetjmenb jur bö#en
Humanität aud) gegen grembe. Unb nun ifor befümmertefl Be*

fenntnijj nad) feinem 3ßerf4minben, ifm ntc^t früher atft beim

Brobbredjen unb ben ljimmKfd) gefprodjenen ©orten be« 2)anfe$
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erfannt $u haben! Sicher roanbelte er auch mit und an allen ben

Stellen, roo und ein innerer, unnennbarer §riebe burebroebte, fieber

ift er auch r)ter $roifchen und, mir jagt's bad $erj, ber innere Sinn.

Xuf biefen fcöf>en ift eine Stätte bed §immeld, in 2inbent)of roofnit

eine in fieiben grofe geroorbene Seele, ein üflutterherj, bad jebem

Anfpruchdlofen bad: ©leibe bei und, mit SBabrfjeit unb Siebe

fpricht. 2>er roeite ©eficbtdfreid füllte fieb in Abenbglanj, ba [an!

©raß mir an'd §erj: ©leibe bei und, bis ed Sebendabenb roerben

wirb, fpracb er; ed mar unaudfprechlicb b*hr unb lieb, £ie

roartenbe &rofcbfe auf ber $ol)e führte und febroeigenb oon ber

ÜHiege jur Säulenhalle, roo baö fjerjlicfje: ©leibe bei und in b<>h*

CrrfuüunQ ging. 2>er Seelenraufcb fteeft an, jroei $age entflogen

wie träume aud bem £anbe ber Seligen, bann mußte ich roieber

äurücf nach ©nfafch.

91ach ?$fmgften mu&te ber ©raf roieber nach SRiga, bie ©räfin

wollte mit, bie Äinber aud) unb ich roar auch gern baju bereit;

ber Aufenthalt follte nur jroei £age bauern. £ie £b°ftöen brei

(Braken erroarteten bie 9leifenben febon 7 2Berft oon ©. an ber

Dlüfjle. $ie ©räfin roar ooll Seben, greube unb 3)littbei(ung/

tie fcbalt, ich foUe nicht fo albern troefen treiben. 34 ©lüeflieber

befam unoermutbet brei sarte Abfdjiebdfüffe, fie brannten aber

nicht nach. ÜHan erreichte SHiga jeitig. ©rag roar nicht baheim,

roohl aber fein ebler Stubenfamerab ©rabe oon Äreujburg, ber*

malen 9titterfcbaftdbucbbalter, aber nun einpaefenb, um ald praf*

tifcher tfanbroirtl) feinem Stoter ju Reifen unb einem halben SBeibe

in bie Arme ju finfen. Am folgenben borgen fanb ich ©rag

noch im tiefte; unfer ©efpräch fing ba roieber an, roo ed in

8inbenbof ftehen geblieben roar. 2>ic 2Birtl)[cbaft im 3*mmer m^
©üdjern, ^rebigten, ©ebichten, 3ei<hnungen unb färben roar bie

alte. ©ra& hatte an einem gräulein 3ulie Ärübner eine flinfe,

geifireiche Schülerin befommen; fie roar bie Tochter bed bänifchen

©efanbten, ihre Butter eiue ©nglänberin, fchon längft oon ihrem

«Wanne getrennt. Eiefed gräulein fchrieb unb fprach gleich fertig

beutfeh/ englifch, rufftfeb unb franjöfifch mit ftouffeaufeber ©eroanbt*

unb Reinheit unb eben folchem geuer. Uebrigend zeichne fie brao,

erzählte ©rag, fpiele ßlaoier unb fange roie ein (£ngel; fie roohne

bei einer £ante üttenenborff unb fege ade Kunftübungen unter

getieften <Dteiftern fort. $ad ift ein ©li&mäbchen, fcblofc ©rajj,
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bie macht auft Seifen Marren unb bleibt fich immer gleich,

borgen früh foüft Du fic in jammere ©orten fet)cn^ oerrattje

Dich aber nicht. Der Nachmittag oerging mit ©pajiergängen nach

9ttartenmühle, Neu Serufalem unb $>inri^of; ber SÖanbelgang

f4uf eine herrliche Nachtruhe. Der folgenbe borgen führte unfi

beibe fcgon um 4 1% in ben &ammerfchen ©arten, ©in fchöner

Quell fprubelt auft einer fünftlichen §el«ioanb; bie ©eroäffer

fammelten fich in einem £eid)e, ber bie Silber befi h0W<>gäfmlichen

Suftljaufeft unb ber Meinen Sirfenfwine, foroie ber gegenüber-

ftetjenben fteifen §ecfen unb Rauben jierlich roiberfpiegelt. Da«

tJräulein erfcjjien balb nachher allein unb fchroebte an ber ßaube,

in ber mir tagen, oorüber. ©rag näherte fich ifjr wie jufäUig

unb ich als lanbifcher Scbotentöffel fonnte fie nur gelegentlich

ferjen; ich fanb fic nicht befonberfi fchön, aber ioaö fonnte ich auch

ciel ferjen? ©eftifulation unb ^Bewegung waren (ebenbig, faft febr.

9JUr tourbe bie 3eit faft lang, ©egen 6 Uhr enteilte baft ^räulein

roieber bem ©arten. Salb barauf erfcmen ein junger Schweiber

Kaufmann 3Jiartn, ich hatte fdjon früher 33efanntfd)aft mit ihm

gemacht, auch in feinem Sßaarenlager gefauft. Die Unterhaltung

ging jefct ind £rioiale, er fcbien bocb recht gelbftolj ju fein, ©roß

unb ich fcbieben für) nachher aufi bem ©arten. Der frühe ©ang

hatte unfi beibe ermübet; eine gute Slafche SBein unb ein 3mbig

Ralfen bem Uebel ab. ©rag hotte flunftfachen oon $fenninger l
)

aufi 3"ri4 5« oerbanbeln, efl fam balb biefer, balb Jener. 3tticb

lüftete nach Manchem oon ben Sachen, ©rag mar ^ier jähe; ich

hätte meinem ©efütjl nach für ihn Slllefl hingegeben unb er tonnte

Sebenfen tragen, fie mir nur auf furje 3e^ 5U borgen. Doch

beruhigte mich bie 3leugerung oon ihm, er fei nur ftommiffionär.

©egen 3)littag erfchien ein $err s^eter oon Sioerfi oon Veimthal,

ein bekannter frhöner ©eift, greunb befi 3eid)nenß unb gepriefener

fianbioirth. @r lub ©rag ein, mit ihm nach Seimthal, 250 ffierft

oon SHiga, ju fahren, ©rag entfchlog fich rafch, bie 3eichenftunben

florirten in ben Sommermonaten nicht unb er oerfäumte baher

wenig. Nun entfpann fich ein treiben unb Slnorbnen, welches

bem freunblichen. SBerfehr ungünflig mar. 3,öar ^eh ©rag mir

mehrere Sachen jum Qtifynen, aber eft mar faft nur Slufifchujj;

*) Sofymnefl ^fcnninger, Sanbföaft«. unb ^ortraitmoler in 3ürta), geb.

176Ö, f 1826.
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ich mar eft jufrieben unb fdjieb gegen 9lbenb ohne ©mptjafe oon

ifjm. 9lm folgenben borgen befteHte id) mir in ^arlfnod)« fiaben

nod) einige Schulbücher unb faufte mir 12 $iguren ju ©tubien.

3m £ome<Sgange jeigte mir SW^eniufl, bem id) jufäDig begegnete/

©raffen« Scbtoeftcrn mit einigen tarnen unb Herren im (Sefpräcbe;

bie Sebenftart oerbot efi, fte näher ju betrachten. $>ie eine mar

oo0, runb unb lebenbig, bie anbere fdjlanf unb ettoafl jimper(id).

9lad) 10 Ufu* fuhr bie ©räfin mit mir raieber ber $eimatb ju, ber

(Braf blieb noch 8 £age in 9ttga; mir raaren beibe untenoegft

Siemlid) einfilbig.

!Run ging bie Arbeit toieber flinf oon ftatten, fie toecbfelte

beglücfenb mit Vergnügen: 3cMw*n, Spazierengehen unb SBrief*

id)reiben an griebe, ÜJIutter 93one in Sinbenbof, an ®rafj, naä)

Slbfel. 2öenn bie 9tod)barn aud) oft tarnen, fab id) fie nur am
^DHttagft- ober 2lbenbtifd). SDlan fpöttelte über meine ©ingejogem *

t)eit unb meinte, §erj unb ÜJlunterfeit müfjten in 9tiga geblieben

fein, ©nblid) erfd)ien .frerr SBiömarf alfi abgebenber ßebrer oon fi.;

er wollte gern fein &er$ außfdjütten, bod) feiner fd)ien ihm (Seftör

geben ju rooUen. ®o nahm er traurig 9lbfd)ieb unb ging ohne

©eitere« jur Pforte binauft. 3<b nahm eiligft eine $rofcbfe, paefte

feine menigen ©ad)en ein, erreichte ifjn 4 SBerft oon @. roeinenb

unb brachte if)n nad) ber näcbften $oftirung. §ier geftanb er mir,

ba§ er nur jioei ^aler f)abe; einen baoon gab er bem ftutfdjer

mit bem Auftrage, bie alte grau 2anbrätf)in oon ihm ju grüben.

34 hatte nicht fo oiel bei mir, um ihm ju helfen, ber gute Sßoft*

fommijfar gab gegen meine Kaution 10 JHeiäjdujaler als Darlehen

her. £er arme SBiömarf fonnte nie begabten unb foH im furifchen

Cberlanbe erbärmlich umgefommen fein.

2>ie alte Sanbrätbin fchüttelte bei meiner SRücfferjr mit bem

Kopfe unb fagte: ©i, ei, ber thut mir leib, nun haben fte ftd)

getrennt, meine arme £od)ter, roie bebauere ich fie. SBafl mufe er

aud) weglaufen? Sin bie unerträgliche Sefjanblung bed armen

Sßifimarf bachte He nicht. $)ie Anficht ber ©belleute im Durch*

fchnitte beftätigte fieb auch hier, in SHüdjicbt auf Sllleft, toaft nicht

ihre* Stanbe« ober an ©elb ihnen überlegen ift. Die früher oer«

nommenen Urtheile ber 2lltabeligen, befonberß roenn fte unter [ich

ftnb, fprachen fich boch immer in biefer ober ähnlicher Slrt aud,

bajj fte bie ÜRenfd)en fo toeit faxten, als fte fte für ihren fcienft
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brausen fonnten. üflit traurigem §erjen feljrte idj in mein

3immer jurütf unb inniger nocfc fd)lo& id) tnidj an meine ©efcfcäfte,

bie ic& nur mit 3*id)nen unb einfamen Spaziergängen abmedrfelte;

ooQ ©ef>nfud)t [abrieb id) an Äarl ©rafj. £er ©raf fam beim

unb trieb ftifl fein SBejen nrie idj. £ie greunblicbfeit 3lttcr mirfte

roenig auf mid), id) backte immer: fdjeiben, mie SÖiftmarf, nein,

baft ift ju arg; mirb nidjt ber SHeblicbe gejmungen, blofi fabrläjfig

mie ein groljnfnec&t ju arbeiten? ©in ftillefi *Hl)nen oom SBerluft

be« unbebingten Vertrauen« mitteile bur$ alle SUcr^ältniffe.

gräulein ©ufta mit ben 9tabenlocten meinte moljl einmal ju mir:

nur einem 3Bi6marf bürfe man (o etmaft bieten, aud) fei efi oon

ber Sitten nidjt fo böfe gemeint gemefen, eß fei nur fo eine

Lebensart. Eefto fd)Ummer, antwortete idj, ma« fo berauAfommt,

mu& im fcerjen mobl fef)r einf)eimifdj fein, €>ie finb beute fe$r

bofi&aft, fagte fic unb verliefe mid).

3n ber testen fcälfte bea Sluguft ging eö mieber nacb 2.,

jur anberen Jooster ber ßanbrätftin. 3n Semfal fanb fidj ber

Migifcfte Äreiftgericbtöfefretar 9tolfenn ju unft. £er ©raf, fein

G&ef, beroog ifm, bie SKeife mitjuinacben, bei mir mar nod) v
JJla&

für ijn im Sagen. 2)ie ©räfin tollte mit ü)tn, mie mit mir unb

bem ©rafen. «Rolfenn begegnete ujr aber ftärfer alö mir beibe,

bafl fc&abete aber nicbt«. £er ©raf lächelte bann nur, modelte

mit bem Kopfe über ifcren
sj)lutbmiHen unb fanb üjn manchmal

naio. SHolfenn mar in 8. eine neue ©rfcbeinung. £ie Slbenbtafel

prangte mit fjerrlic&em Silberzeuge, bie «Ragout« aber mie ber

Söein unb bafl SSier fcbmetften ftarf nacb gefammelten «Heften, mie

«Kolfenn alfl 9Ugifd)er Sßeinfenner meinte. 2Biömarfft G&arafteriftif

tollte eben beginnen, alö ben 2.fd>en ©rafen baa gemöbnlicbe ftarfe

Hopfioef) befiel. 3<b roujjte bie &ofmeiftercjerberge unb mein öett;

bie Seute uerforgten mid) mit gutein SBaffer unb einer Ötctjtfdjeere.

Spater erft fanb fidj aucb SRolfenn ein. £>ie s)Jad)truf)e erbeiterte

alle SebenAgeifter unb ber freunblidje borgen gab Weitere Sebenft«

anfidjten. 2>iefe ÜDtenfcfyenart, fagte id> ju mir, fann nidjt anbcrfi

fein, mir brausen fie bod) aucb. 2ßaA leiften mir im $urd>fcbnttt,

ftreng angefe&en, für fo oiel ©elb unb Sbequemlidjfeiten? $xoav

ift ed meiften« ibre 6c(mlb, eft finb iljre Einrichtung unb Sebenflart,

it)re 5$ert)ältniffie unb ©emotjnfjeiten, bie fidj nia)t immer, aua)

menn cd rea)t märe, abänbern laffen. Unb nun follen fie ben
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flrirtfer immer gelaffen an ihrem £ifcbe bulbett unb ehren. 2öa9

würbe bcr ftrittler an ihrer ©teile tfmn? ©inb ntc^t bie ^Paftoreh

meiftenö fcfjr unbehagliche fcofmeifterpatrone? SJlwe, toa8 bu fannft,

fdnoeig unb trage friß, toaä bir nicht gefällt; fjänge btch an nichts,

traue feinem guten SBetter, fo beruhigte ich mich. 2>er Äaffee fatn

orbentlid) feroirt, Slolfenn tranf ihn im Sette unb rauchte fein

Pfeifchen baju; e« fprubelte bei ihm tum 2Biß unb fmmoriftifchen

Einfällen. 9luf einmal erjchtcnen bie ©räftn oon & unb ihr

($emat)( in ftattlichen *Worgenf(eibern. $er ©raf rauchte eine

pfeife mit, ftolfenn fd)ien nicht oerlegen, aus Willem leuchtete feine

hohe Srauchbarfeit für ben fterrn Äreiöricbter heroor. $)ie ©räfin

trieb mit unft treten ihre Redereien freier alfi in ©egemoart ber

grau ©dnoefter ober bes $errn Scbtoagers, welcher folche gamilia*

ritäten ungemein refpefttoibrig fanb. S3alb genug fuchten und

auch bie oerehrte ©dnoefter unb ber eher frere auf; bie S.fche

grau ©räfin &og ftd) rjalb erfchroefen über SHolfenn jurücf unb bie

Uebriften folgten bann balb, feine« ber ftinber lieg fi$ fer>en.

35er übrige Ztyil beft $agea oerging fer)r trioial. 3)en folgenben

Sonntag rücfte man bem fterrn 2Jtojor oon nad) ®. ins §aud.

$ie SBubbenbrocffche gamilie oon Schujenpahlen, ber $>icfelnfche

^aftor Sielmann l
) unb ber ^Jernigelfchc s.ßaftor ßleemann 8

) fanben

fich nebft ihren gamilien auch ein. Xit Sfafel enthielt über

40 Äouoerte unb bie lanbifchen großen gamilienjimmer mürben

jiemlicb enge. $er ftauöoater, ein ehrtoürbiger Söeterane in Staate*,

ganbfchaftft* unb Cefonomieangelegenheiten, mar taub, ©in beutfeher

$ifd)ler rjotte früher einmal bic liolänbifche Lanier ber Eehanb*

(ung nicht ertragen fönnen unb bie hanbgreiflichen Semeife ber

Supertorität beö fterrn auf ber ftobelbanf aflju grob enoibert; ein

gute« ©efdncf ^atte ihm aufl bem Sanbe geholfen. 2>er §err

rourbe fanftcr unb 3lHefl ftanb gut. Tit fch&ne junonifche §nuftfrau

regierte merflid), ein reicher ßinberfegen umgab fie, ade lieblich.

3mei Töchter erfter ©he bes Katers hatte bie Statur nidn" eben

reijenb auögeftattet, bagegen fchienen bie ÜHufcn ihnen ein fchöneft

^athengefchenf unter bas Äopffiffcn gefchoben ju haben. $ie §of*

meifter, ©ebrüber Schilling, unb ber benachbarte fcofmeifter SBettler

hatten üWufif mit allem fcer$enftgefolge in ©ang gebracht, toie ber

') Oafob ©ityclm Siclmann, feit 1786 fSafior ju Ditfcln. -j- 1801.

*) $o&ann C&rifttan GIctmann, frit 1785 $aftor ju $ernigc(. f 1805.
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total (aljme SReoifor ©nbner bie Cefonomie in ttUcn 3roci9 CIt

beforgte. ©o lägt eft fi<f) tcid&t ein refpeftabler §err fein. Unter*

beffen ift auch baö fdjon oiel, aufs SBcfferc ju hören unb bemfelben

burdj SBerferjrtrjeit nicht entgegenjumirfen. 2>aft gute ©efdncf führte

mich an bie Seite eines ber gräulein erfter (£f)c, bie eine erafte

Jtlaoierfpielerin mar, unb über bem fanften ©efpräcbe oon ÜHufif,

Richtern, ©efebiebtfebreibern unb feböner 9Jatur, oon $3urtnecf,

£>eibecfenabof, grl. Jorflus, bem alten Sieutenant Jbom ging ber

©trom ber tauten meiteren SRcihenunterbaltung uns oerloren.

SRolfenn machte ben Spafjoogel unb man tafelte lange. 3c& fudjte

bann bafl ftreie im alten franjöfifcben ©arten, bann weiterhin im

^ate, einem roorjlbenufcten SReoier beö roafferreieben glüfecbens,

baS raufdjenb bem 93urtnecffee unter bem tarnen beö SBiebenrjoffa^en

33ad)ed jueitte. OTctjr noch interefftrten mich bie iöauanlagen, ich

fanb eine gut eingerichtete 3Jlaljbarre nach beö öerrn SDlajorö

©rfinbung unb eine Sdunicbe oon N

JM)e ober geftampfter ©rbe, ber

erfte 53ei[ncfj von Goiutcreaur trefflidjer Grfinbung. £cr &err o. 2\

^atte biefen meinen JHeoifionsgang bemerft, benn man fannte mtd)

als Siebhaber beö Jöaumeicns, unb meine greube über bie glürflicfie

Anlage beö Jtorfs, ber $üttc, beö Öärtchens, befonberft über bie

©ebäube feinen irjm einen guten begriff oon bem {(einen §ofmeifter

$u geben, benn er unterhielt fidj lange mit mir, wobei bie freunb*

(i(he gräulein 2rifcr)nacrjbariii bind) einen Chrentricbtcr bolmetfdjte.

(Sr reidjte mir julcfet bieber bie ritterliche 9icd)tc unb wünfd)tc ein

freies (Sefpräcr) jwifdjcu mir unb Gnbner hören $u tonnen. £ie

fchöne gnäbige grau gönnte mir einen hulbrcid)cn iölief im Vorbei-

gehen, ber auö ber äufriebenbeit beö Gilten reflcftirte. Ca wechfelte

nun üWufif, ©cfang unb Unterhaltung unb Slbcnbcffen, eö gefiel

mir hier wie Wittag. £nblich mürbe eö fcl)r bunfel unb mau
brach auf. £tc Herren (Srafen lebten noch einen Jag $ufammen,

bann ging eö heimmärtö. üJlan brach früher alfl gewöhnlich auf,

bie Trennung mar nicht fchmer.

9tacJ einiger 3cit befchloB man, einen SQcfucb in S a ( i 8

bei bem £>crrn 33aron oon g - n ju machen, oon beffen 9tcicr)tbum,

Äunftliebc unb ©onberbarfeiten uicl im tfanbe erzählt mürbe,

längerer gahrt unb mehrfachen Stationen unterwegs fchrtc

enblich rechts oon ber Eanbftra&c ab, eö geigten fich Üßoi

hoher SBalb, roieber meiter Moräfte, bann eine ebene, enblich eil



Sifoer aus SHttblanb. 95

fiaitlidjer $of jenfett 2Ut*6ali«, ein £f)al mit auf Brettern gemalten

Käufern, enblid) ber anfelmlidje Salift*§(u§. Gine nmnberbare

Brütfe, flein unb jierüd), in gorm eine* ftarf gebogenen g, ruftte

in ber Witte auf einer 3nfe(, auf melier oberhalb fteife Statuen,

alft gifd)er arbeitend ftanben unb unterhalb 2ad)ftroel)ren fidj

befanben unb Bauern babei, ebenfaDd unberoeglid) nrie (Statuen.

Gin Äunftroeg führte fdjlängelnb bafi äiemliä) fteile Ufer f)inan in

ben roeiten, ebenen §of. <Red>tft lagen alte Baumgärten unb oer*

faQene ©ebäube, linfft ftanb baft fefcr geroöbnlid) auftfefoenbe Herren«

tau«; auf beffen einer Seite ftanb eine Statue in natürlicher

©röfje, im füegenben Bettlergenmnbe unb fliegenben paaren, mit

febroanfenbem £ute, auf ber anberen ©de eine c&ineftfdje ^agobe

mit ©löcflctn am Saume beft (Seroanbeft. 2ßettcrr)tn lagen $er»

bergen, Stade, ÜJlagajine, jebem flebte etroaft Befonberefl, ftomifäjeft

ober i*ädjerlid)eft an. Gft bämmerte fdjon, alft mir enblid) oor ber

fcaufttfjür anhielten. 2>te glügeltbüren flogen auf, ein gut geflei*

beter £auftf)ofmeifter fragte nad) tarnen unb Stanb ber 3lnfom<

menben. $er §err Baron oon g —n ftanb mitten im Borbaufe

unb empfing ben Bericht: ©raf 3H. oon G. nebft gamüie. 9tun

etft fam er grajiöft entgegen mit ben SBorten: äu&erft c&armirt.

3m 9iu glänzte baft jierliä)e Borbauft, mit Cefen, Kaminen, 2Banb*

unb Äronleudjtern oerfeben, unb ebenjo bie offenen 3immer redjts

unb linfft; ein foftbarer £epptd) reifte burd) bie ganje .fcauftlänge

unb in jebem SBinfel ftanb ein fdjöncr, rooblgefleibeter Liener.

2Rit üJlübe richtete ftd) eine ältliche 2)ame oon einem alten Sopba

auf, eft mar bie eble, gute grau Baronin; fie nafjm bie alte, blinbe

Sanbrätfnn neben pa) auf. .fcüte, Ucberröcfc oerfdnoanben, f)ier

ging Slllefi auf ben 2öinf unb mit nie! ©efdjmacf. Sefjr d>armirt,

meine Herren unb tarnen, roieberbolte ber Baron mit unenblidjer

3ufriebenbeit, midfommen! Saften Sie ftayd in meiner §ütte bei

länbliaVr Ginfalt gefallen. Gin JBinf unb ber $b**ti)d) ftanb

foftbar unb appetitlid) befefct ba. 9lun ging eft gleid) über ^ßolitifa

Jer, bann über ^rojejfe, über fdjöne Sitteratur, Äunftgefdnnacf,

troftlofe ©infamfeit, rooran ftcr) klagen barüber, baj} bie SBiffen*

fdjaften niö)t anbaltenb tröften unb baß greunbe feiten, gefd)tnacf*

oofle flenner no$ feltener roären, fd)lojfen. Gin 2ßinf unb ber

$b«*tifd> oerfebmanb. Ter Baron fprad) allein, eine ftftbare $ofe

Inn unb &er beroegenb unb einen pradjtoollen 9ttng am ginger oft
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bre^enb, tmb roicber^olte ftdj fo oft, ba§ bcn Slngefommenen feine

3ett übrig blieb, ein Start ber Benmnberung ober be« SeifaUd

fjernorjubringen. übermal* ein ÜEBinf, unb baö 33orfjaufi füllte ftdj

mit Notenpulten, SJluftfern unb frönen 3'iftrumenten. $er äapeH*

meifter mar &err 5Jlagnud, bie §auptmufifer ber Budjfjalter ÜWüfler

unb ber Jtleetenf(f>reiber Neulanb. $>er $err Söaron legte Noten

auf, trat an fein
sßult unb birigirte baft $empo, mit ber ftlöte

cagtrenb unb mit ftarfen Biegungen beft Seibe« unb befl Stopfe«.

$ie gute unb erafte Sluöfüfjrung machte bafl ^ßoffterlic^e biefer

Bewegungen balb oergeffen, obgleia^ ber ©lief beft 25ireftor« oft

naä) SBeifaß fragte, befonberft bei frönen ^Jaffagen, bie er befonber«

ju empftnben fduen. Nun fpielte ber Baron ein Quartett auf ber

ijlöte, ÜJtagnufl begleitete irjn auf ber Violine, ber .§auflf)ofmetfter

mit ber Bratfd)c unb ein anberer Liener mit bem BiolonceÜ.

3IQe modjtcn es fetjr gut, nur ber &err Baron blieb ftetfen, gab

mit &ib unb 5topf, eublirf) ftampfenb, fallen Taft an unb enbete

mit ü)hlt)c im (gefor-eifee bc* 9lngefid>ifi. £ie 6d)(uf3fnmp!)onie

flofe wie ein lieblidjeQ Bädjlcm baljin, benn ber Baron mar mübe

unb birigirtc md)t mefjr. SSicber ein SBinf unb ^ineö rerj^roanb,

rote cd gefommen mar. üttüflcr unb Nculanb banften erjrerbiettgft,

bnfe ber £err Baron fic nl5 3 l^) orcr 11nb Bcrounberer bödjtidjfi

beglüeft f)abe. 3d)on gut, fpradj ber fcerr über bie Sdjulter, trotte

rjeute feinen richtigen 9lnja£, unb nun ging cd über bie mujifaltfdjen

3tubien loö, roo bann ber geängftetc roaefere üRagnufl rotberfproc^

unb befefjrt roieber einräumen mu&tc.

Nun reichte ber Baron ber alten 2anbrätf)in jum

in Nr. 8 bcn 9lrm, bie Baronin bem (Srafen 2>U Nolfenn

Oräfin s
Jtt., bie fid) beft «autauflacbenft faum errocljren

34 unb aUagnuo, OTüUcr unb Nculnnb matten neue

3tfle aufmarfd)trt gel)ord)tcn bem: „Bitte ^lafc ju nehmen." Nun

roieberfjolten fid) btefelbcn £ljcmata, mit moniertet ©päfjen unb

9Inefboten geroürjt. £ie .fyiuögenoffcn labten bann erft, wenn

ber .fcerr Baron geenbet fyattc; itjnen folgten bie ^remben, roeutes

bem §errn unenblid) rooljl gefiel. Gin Söinf etwa gegen 10 Uf)r

unb bie 9lbcnbtafcl enbigte; alle Cffijiantcn entliefe er mit einem:

2ftot)lfd)lafenbe Na*, „©leine gnäbigen Hainen, ift eft

etwas ju promeniren?" 3>tc
v
Jtoare orbneten fid) unb

turpem Bcrrocilcn im Bortjaufc auf bem Teppidje baljin.
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SBelt ooH äuriofitaten jierte bcn Saal 9lr. 2; bo idj) feine $ame
ju führen Ijatte, machte idj TOene, fte ju befef)en. „W\i Söerlaub,

$err flanbibat, Oebulb! morgen ift auc& ein $ag, man mu& mit

bem Vergnügen aud) öfonomi(d) umgeben." $a in allen 5Binfern

Liener ftanben, fo fleUte id) mid) in bie SJHtte beöSaaleö; fo oft

ber §err Söaron oorbeiging, neigte er fein §aupt, meines id) bann

aud) erroiberte. $>ie grau ©aronin erflärtc fid) mübe unb 50g fid)

mit ber (Sräfin 9JI. in if)r 3*mmcr aurücf, baö am ©nbe beö

£eppid)ö fid^ fjerrlid) präfentirte unb auö meinem feljr liebliche,

arfabtfd) gefleibete Swngfern f)croorlau[d)ten. 9luf einen 2Binf beö

93aronö trat ein Liener mit amei Sidjten oor. „$err Scfretar

unb §err äanbibet, eine iuor)lfd)(afenbe 9tad)t! folgen Sie nur

bem Liener unb laffen Sie fid) etroaö Sdjöneö träumen", fagte

ber ÜBaron unb oerlicjj und mit einer roürbeoollen SDJtcnc. 9Jlan

führte unö auf einer im ^Oorrjoufc jierlicf) oerfleibeten treppe auf

ben ©oben in baö über 9lr. 10 unb 11 befinblid)e ©iebeljimmer.

SBajfer, ©ein, 53ier, £abaf, pfeifen lagen elegant aufgetifdjt

fdjon bereit, ebenfo aud) bie ©adjen ber gremben mof)lgeorbnet

auseinanbergclegt. (5ö erfdjien ein anberer Liener in fur&en

flletbern, langen &ofen unb roei&er Sdjürje, ber baö Sdjul)* unb

Stiefelroerf befolgte unb bie Stoiber forttrug. $er lir^ttrogettbe

Diener madjte Sdjlafrötfe unb ^adu^eug 3ured)t unb rooflte märten,

bis bie bargebotenen 'JSfeifdjcn geenbigt mären. 2(llein fRolfenn

entliefe iljn mit ber SBeifung, mir mürben fdjon allein fertig

werben. ßnblid) tonnten mir SBilblinge gegen biefe Äultur einmal

ju Cbem fommen. $ier lernt man baö &errfein, meinte 9lolfenn.

2Baö gehört aber 5U einer folgen Dreffur ber Scutc, erroiberte i$,

roaö mufj ber $auöf)alt foften! SBaö wirb unö nod) bcoorfteljen?

3Jlid) oerlangtc befonberö, baö ^aumefen 311 fef)en. SDtc 23ettfteHen

umflogen blau(cibene ©arbinen, mit filbcrnen grangen befefct, unb

bie SBettbede mar oon fn'mmelblaufeibenem 3cu9e m^ fauber barauf

getieftem SBappcn unb 9tamenöd)iffre ber gamilie oon g—n; man
mußte fid) rein umfleiben, um ofjue gurd)t ein fola*)eö S3ett ju

befteigen. Unb fo mar aud) baö Uebrige alleö aufö geinfüe;

man (am ficrj gemein oor in biefer Umgebung. 2lud) SRolfenn

ging eö fo. SDie flflübigfeit unb ber Sdjlaf glidjen aulefct Slfleö

auö unb überioanben bie unbehagliche 2öcid)f)eit bcö gagerft

fef)r balb.

2

Digitized by Google



Sifber öu3 Btiltotcnb.

£ie Sonne ging hinter Sßolfen auf, uerfpradj alfo einen

mit SRegen abroedtfelnben Sng. 2>ie 9lufificbt nad) Cften ju bot

junädjft a(te ©orten, oerfoßene ©ebäube, weiterhin gelber, mit

mageren SRoggenfujen befefct, jule&t beoaftirten 2Balb bar. ©üb-

öftlidj fliegen bemalbete Ufer in ein %fya[ tjinab unb hin unb

roieber blicfte ber ©alifi*glu& ftattlicb burd). 3dj oerfuebte einen

9lu«flug, ba« Zorbau« mar ju, bie SDläbajen [täubten unb {dauerten,

id) fehrte baber jurücf unb bemerfte beim SRücfroege, ba& ber

£reppenoerfd>lag obfjöne ©emälbe unb Tupfer beherbergte. Gin

frifdjer $runf SBaffer unb eine f)errUrf)e 9Jlorgenpfeife unb bie

Malereien ber Tapeten an ben SBänben, befonber« eine Sanbfdjaft

über ber S^ür, oerfdjafften mir einen guten ÜHorgen. $)er ©tiefet*

biener erfcfcjien, balb genug bann aud) ber Äaffee, ba« ©efdjirr

alle« beiuappnete« ©über. £a« ©eräufd) ermunterte SRolfenn.

Sieb, greunbdjen, rief er, geben ©ie mir meine SHeifepfeife unb

eine fcaffe Äaffee, e« liegt fieb fo recht büb[d)! 9ttd)t lange nachher

erfdjien ber Stcbtbringer, ber §err SSaron laffen fragen, roie ©ie

in feiner fcütte ber (anblicken Einfalt bie 92ad)t jugebradjt?

Stofflich, &evr flamme rbiener, laffen unö empfehlen, mar unfere

Slntmort. 9?un fam ber befcbürjte Liener mit grifirjeug. 3a)

brauste efl bei meinen furjen paaren nicht; etroa« burebpubern

unb parfümiren beliebt bod) moljl? meinte er, ber &err 23aron

liebt efl. 92ein, fagte ich furj, ich nietet. 3lct)fcl^ucfcnb roanbte ber

ftünftler fieb an SHolfenn, ber fonnte efi brauchen. 3$ fdjrieb

unterbeffen meine SReifebemerfungen nieber. 35er &aarfünftler

jog ab, bafür fam ber Stiefelfnecbt roieber unb meinte, man

mürbe in ©djuben unb ©ala ju erfdjeinen haben. 9iid)tö ba oon

©ata unb ©djuben, id) miÜ bie ©egenb ferjen unb mu& fjerum*

geben, fagte id). 2Bor)l, mein fcerr, mar bie 9lntroort, aber ber

&eir 93aron mirb bie §errf$aftcn fdjon felbft herumführen. 34
(leibete mich in reine 2öäfd)e unb ben ©onntagöftaat unb mar

ohne $i(fe balb fertig. SRolfenn bagegen eilte nicht, ihm mar ba«

Reifen lieb, ©ben ftopften mir eine friftr)c pfeife, al« ber 33aron

mte ein ©ngel be« Sicht« erfchien, in föniglicbem ©cblafrocf mit

geftirftem SBappen, bie Pantoffeln ebenfatlö mit bem SHappen, bie

meiSe galtenmüfce mit Spifeen unb Eroberten oeifehen.

©in ©djroaH oon Komplimenten, ©päfjen, feinen 3°len

roechfelten jdjneU nad) einanber. 3er) fal) oft au« bem §enfter
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unb lobte bie 3Bafferbficfe unb bic maferifdjen §ügel. 9ta, roarten

6ie nur, £err Äanbibat, meinte ber Saron, ba follen Sie etwa«

fefjen, ju feiner 3cit^ oerftebt fid); nun folgten Sau* unb ^arf*

plane, 9?olfftaufflärungS* unb Seglücfungspläne, ein gürftentfmm

hätte nicht hingereicht, bas Sifles auszuführen. @r hätte nur

12,000 £fjalera)en jährlich, fagte ber Saron, unb hätte boch

in roenigen fahren bas Slfles gefchaffen; faft alle Säuern in

Sabentuch gefleibet, bas 2Beibsoolf mit flattunfebürjen unb Büchern

oerfehen, ben SBofmungen ber Sauern genfter unb Scbornfteine

gegeben unb er moQe fein §aupt nicht eher nieberlegen, bis jeber

Sauer nicht ä la $enri IV. bes Sonntags ein &uf)n im $opfe,

fonbern aUe Mittage ein Stücf gleifcb unb reine« Äternbrob auf

bem $ifd)e habe. Gr meinte bies roobl ehrlich unb als OWöglichfeit,

feine 9Jtiene fprach fich mahrhaft gütig unb menfehenfreunblich au«,

allein — boch ich befchieb mich gejiemenb. 9lun führte er un«

ben Äorribor entlang in ein ©rferjimmerchen über bem Sorbaufe.

£ie 9Iusficbt nach SBcften jeigte einen fchnurgeraben 2Beg, ber

oom §ofe burch ben s
JJarf lief, rechts mar noch ooflfommene SBüfte

unb 3Jloraft, linfs oorerft ein groger Steinhaufen, roeiterhin

(Sebüfcbe, im §intergrunbe baö s
#aftorat unb bie ßirebe; bie Oftfee

fonnte man nicht fehen. Messieurs, meinte ber Saron, nun mu§

ich boch auch an bie Toilette beuten, amüftrt Sie oieüeicht ba«

Siöarb ober ©emälbe? Unb bamit führte er uns auf bie treppe,

bie nun oon oben her beleuchtet mar; ich fabc nie etroas Cbfjö*

nerefi gefehen. ©üblich brachte er unfi nach 9er« ö &um Sillarb,

ein 3)2arqueur, grün befchürjt, erfchien auf einen ^Jfiff; ber fterr

Saron machte einige meisterhafte (Soups unb ging bann enblicf).

3d) mar ebenfo roenig als töolfenn aJceifter, (euerer fpielte aber

boch bejfer. Salb juchten mir bie $üte unb ftahten uns hinten

hinaus ins greie. Soll unausfprech lieber SBonne ftreeften mir bie

&rme ber freien Suft, ber offenen Sanbtdwft entgegen. $5ie

gemalte Stabt, bic Srücfe, bie eroigen gifdjer, ber §lu& unb bie

alten Sauergärten gaben eine erfreuliche Stunbe. (Sin Liener

fuchte uns auf, $um grühftücf einlabenb, unb führte uns oon

oorne tyxtin. 3lüe waren im Sorbaufe oerfammelt; es fyattt

boppelte Olasthüren unb außerhalb noch fefte, ftarfe $oljtc)üren.

3luch bei $age fah bie 3immerreihe glän$cnb aus. ©in geringer

Liener fäuberte fchon außerhalb bas gujjroerf; ber Settier macfelte

Digitized by Google



100 Sifbcr aufi Wtltolanb.

nodj immer mit feinem §ute, er trug nrirflidje Sauerfletber. $iefe

&rmuth unb biefe $racr)t Fontraftirten roiberlid) in metner ©eele,

bie 33aronin mar nicht rooht, 2)ienerfchaft ftanb in allen Gcfen.

$ie Dfftjtanten erfdnenen in 9tr. 3, ein Liener melbete ftc an.

2)ieömal gab ber §err 33aron im ^runffaale 91r. 2 3Iubien$.

3uerft erfdjien ber ^Buchhalter, bann ber 9lmtmann, bann ber

Äleetenfchreiber, ber Sereiter, ber görfter, enblich ber §afen* unb

gifchmeifter. 9iun gab es gragen, Söerroeife, Ermahnungen, 9HIeS

in oäterltchem £one, mobei ber 33aron fich auf unb abgefjenb eine

roürbeoolle TOene jurecbtlegte.

©nbltrf) biftirte er Stilen feine ordres faft jugleich, bem

9lnfchein nach fein* genialifcb, nach (Säfarft Lanier; ich merfte

aber mor)( bie fcbelmifcben Lienen ber fcheinbar ehrerbietig

Sd>reibenben. ©rfcböpft oon ben Sorgen beft ^auftfjoii* warf bei

SSaron ftch in eine Cttomane, flagte über meift frudjtlofe 2lnftrem

gungen, mo er nicht fei, gefc&ehe nichts ober 9llleS falfd>, unb gab

bann gnäbige ©ntlaffung. !Wacr) einem ®lafe frifdjen SBaffer«

erhob er ftd), fam in ben Saal 5urürf unb erflätte nun ben

gremben ettiä)e hunbert 5lunftfacr)en, bie auf ben ^tfcben unb

ftonfoten oon unten bis oben aufgeteilt unb rein gehalten roaren.

©ine U^r in einem oergolbeten ftriegftfdjiffe unb ein ^errltcf^ed

gortepiano mit glötem, Warfen* unb |)armonifagIocfen roaren bie

bebeutenbften ©egenftänbe; baS ©anje fam mir roie bie 93iDa

beS fierjog« oon ^Palagonta 1
) in Milien oor, nur in fleinerem

ütta&ftabe.

9lach ber 2Tafct fotlte ausgefahren roerben, baher tafelte man

früher unb nicht fo (ange als ben Slbenb oorher. 9tun fd^icfte

ber &err 33aron 3lBe jur Siefta unb jum Umfleiben für bie gahrt.

Um 2 Uhr mar 2lHe$ bereit unb hebert £änbe r)alfen einpacfen

unb 2We6 zurechtlegen. 3)ie Baronin fonnte nicht mitfahren unb

bie alte Sanbrätfnn blieb auch jurücf. $er §err 93aron führte

bie ©räfin üfl. unb ihren ®emal)l, ein gaht'jeug mit jioei fchönen

Wienerinnen folgte, bann fuhren bie flinber mit ihrer SBärterin

unb Jungfer, bann folgten SHolfenn unb id), enblich bie Cffijianten.

V) 3?on ber 7 teilen oon Palermo cntfcrnlcn OTa beS ^ßrinjen oon

$a(agonia, bic biefer 177.1 mit qefudjtcr (Mcfdjmadlofigfcit unb in rotberfinnig

oerfefortem (Slilc ju bauen begonnen t)attc, fltebl (Hoctfjc in feiner italtcnifa^en

Seife eine anfd)aulia)e unb auöfüfjrüdje üBcfdn-cibung.
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TO ber Skron bie Pforte erreichte, erfdjotlen trompeten auß bem

©rferjimmer, auf bem d)inefifdjen £empel roeljte eine glagge uub

au« bem s
J*arfe bonnerten brei ßanonenfcfyüffe. &er 3U9 d^n9

im ©d)ritte, beim großen ©teinfmufen liufß fnefj *ß «falt", eine

alte SJurg. £er £>err öaron legte me&r ^ineiu^ als roirflief) oor*

(janben mar. $a mar ein SHitterfaal, eine ftapelle, ein auf Fretter

gemalter betenber (Eremit, ein Surgoerliefj mit gemalten Schlangen,

&ibed>fen unb äröten, in ber £iefe baß ©erippe eine« ^ferbeß,

ein SJurgfräulein lugte hinter ©ittern au« einem verfallenen

£fjurm fjeruor. 9lun führte ber gerabe 2Beg läng« angefangenen

33auroerfen oorbei über ben 3t nr (ein roerftlanger, roafferreid)er

Üloraft). 6« roed)felten nun £aine unb 2Öiefen, etliche romantifc&e

hätten, etudje 3d)afe unb nieblidje Wirtinnen, ftinber, eine oer*

faUene $Binbmüf)le, fleine £eid)e unb junge SBirfengefjege — baß

mar 9lrfabien. 9iun bog fid) ber $ug Knfß ju einem Mannen*

loälbc&en. 6« enthielt einen mirflid) fd)önen Stird)l)of mit einer

Äapelle, man läutete eine ©Iocfe, etliche fa^roarj befleibete giguren

iduenen fingenb einen ©rabtjugel ju errieten unb ein ^riefter las

bei einer brenneuben Gimpel laut eine Meffe. Man ftieg l)ier ab,

fat) Ellies an unb laß bie Snfdjriften auf ben Monumenten uon

guten gönnen. 2)aß mar baß Sanb beß giiebenß. 9?un ging ber

iöeg burd) 2ßalf)ütla unb ^Ttjuiöfond §ain. ©in orbinäreß ©e-

ftrüffel mit einigen müfjfelig oegetirenben ©id)en unb 3lf)ornen

faf) man fjier; £ljorß $fjron unb ber grena §aHe ftanben erft

im Sau, alfo paffirte man rafd). 2öeiteif)in lag baß „fcaberroafiei",

ioo ber §err öaron roirflicfj Streit mit ben ©rabenjiefjern unb

SBegemai&ern gehabt ftattc. ©nblicfc gelangte man in ben SHofen*

garten. §ier tänbelten roirflidje Änaben unb Mäbc&en mit Slumen

unb ©artengerätljen uub boten Strände, freiließ nid)t oon SRofen,

an. Nebenan grenjte eine Meierei. Männer, Söeiber, Äinber,

dtinboiel), Sdjafe, 3^9cn gaufeiten t)erum, in bem ftäußdjen fdjlug

eine fCinfe ©ebroeijerin Sutter, eine anbere formte fläfe, auß bem

©ebüfd) ertönte eine gut gefpielte ftlarinettenfdjalmei. Von ba

ging eß burd) ein ©ebüfd). 9ln einem flreuamege ftanb ein grofoer,

ftarfer Vogelbauer unb ein gewaltiger lebenbiger 9Jbler barin

erfd^reefte bie SGßaUfaljrer in ber itjat burd) feinen mächtigen

glügelfdjlag, er fwtte eben frifdjeß gleijd) befommen. £er €eitem

roeg führte nüeber bura) ein ©ebüfd) ju einer romantifc&en Sauere
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hütte; jroifcben ben rohen Säulen ftanb ein eftnifdjer Sauer. Mt
Rieften ihn für eine Statue. Ter £err Saron lieft abfteigen unb

führte bie ©ropn in bie glitte; ein freunblid)es 3immer(&en wit

einem Kamine, %fytt%txaif}, Sdjreibjcug, Sanbul)r, ?)oungS 9Uä)U

gebauten l
) unb einem leiblichen Sopha befanben fid) barin. Seim

hinausgehen fab bie ©räfin bie Statue genauer an. iperr 3efuS'

fc^rie fie auf, er lebt! Unb roirflid) rollten bes Sauern klugen unb

jeigte er im Sachen bie febönften 3ahnc - Ter Saron freute fieb

unenblidj barüber, baft ber 3Jtann bie Ijöljerne Statue fo täufebenb

gemalt hatte, baft bie ©räfin besroegen fo fe^r erfebrotfen mar.

<£r unb ade Uebrigen befebenften ben trefflichen Statiften. ©in

foloffaler Kopf, roie ihn bie §ollänber auf ihrem Steuerruber

ju führen pflegen, prangte weiter auf einem holjen Stenber als

ber Sirtengott $an. 9tacb manchen ©enbungen gelangte man

enblich ins chinefifebe Säger jnrifeben ©ebüfeben unb einzelnen

Tannenbäumen. $on einem jum anbem tiefen Stricte, an benen

alte gläferne Kronleuchter hingen. 3roU4en ben Säumen ftanben

einige orbentliche 3«^e, unb bei benfelben alte bitter in oofler

. Lüftung, 7 bis 8 3J?ann, 3 bis 4 Stüter ftanben frei, ©s roaren

echte alte Lüftungen, mit Knütteln aufgefteeft unb mit Stroh aus*

geftopft; Sdjroertcr unb Jansen waren jum ^"fjeil auch echt jum

£h?it neu unb ergänjt. Tiefe 3bee erfüllte bes SaronS ganje

Seele, fie roogte über im §e(bengefüh( ber beutfd)en bitter;

befonbers im djinefifeben Sager, bemerfte föolfenn farfaftifch ju mir.

9iun ging es auf baS gtoriofe Monument Meters bes ©roften los,

über fcaibe unb sUloräfte tieft es ftd) hinter einem fleinen (Sebüfche

finben. SRolfenn unb ich erfannten foglcid) bie foloffale Süfte

Karls XL, welche ehemals im Snnern ber Stabt <Higa über ber

Karlspforte ftanb. Ter $err Saron hatte fie erhanbelt, ^ier auf

ein ftattliches $oftament geftellt, allerlei Stufen unb Unionen

ringsherum aufmauern unb orbentlich abpufcen (äffen unb nun

war es ber gtoriofe Bieter I. Unfern baoon 50g fid) ein geebneter

$lafe wof)l 100 Schritte lang ffin, am ©nbe junächft bem 9)ionu«

mente lag ein grofter, jiemlic^ runber Stein auf einer Steinplatte,

am anberen ©nbe ftanben 0 ungeheure ©rauitfegel, orbentlich auf-

geftellt. fcier inoitirte ber Saron höflichft ju einer Partie Kegel.

J
) $c« enflltfdjen Tic^terd ßbuarb ?)oung (1681—1765) 9tod)tgebanfen,

juetft 1742 erfd&tenen, roeren ba* 2teblinfl9bu$ ber empfinbfamfeitS.fieriob«.
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©nbltd> fteuerte her 3ug bura) allerlei Anfänge bem <Dlufeum ju.

£a* üWufeum, bem 9lnfef)en nad) ganj einfad), enthielt im Snnern

au§er ber ftüd)e unb onberen ©rforberniffen auf jebem glügel ein

große« 3immer. $aft füblic^e mar ooll oon foftbaren 5öiid)ern,

foftbareu 5Berfen ber franjöfifdjen unb englifc&en üitteratur, ßanb«

farten, Reifebefdjreibungeu; aud) ßaoaterö pl)t)ftognomifd)e Frag-

mente maren ba. $aö nörblicbe enthielt ^rofpefte von faft allen

(Stäbten ©uropaa, niedrere Camerae obscurae oon oerfdnebenen

ßonftruftionen, beliebe Srenn unb SBergrÖ&erungftgläfer, foftbare

^flan&enbüdjer unb Herbarien, ©oncbolien unb foftbare ÜRifroffope

aÜer *Ärt. Xa lagen Saufenbe an SBertf) roof)l ungenufct; man

merfte efi, ber Staub war erft fürjlicb abgefegt, 9)tobergerud) unb

€d)imme( beuteten auf feltene SÖenufcung. Schabe, fdwbe, id)

rourbe red)t traurig, ©G fain bann ©ierpunja*), glüfjenber Söein

unb ®ebacfene$; bie 9lufroartung mar roie im 3Bobnt)aufe. ©nblid)

begann ber Rucfjug, man gelangte nacb langer gatjrt burcfc oer*

öbete moraftige ©egenben an ben 3ti)r unb paffirte bie Ritterburg

otjne Slufent^alt. 9lls ber öaron bie Pforte erreichte, ertönten

iDteber trompeten aus bem ©rfer unb bornierten flanonen aus

bem $arfe. borgen mebr, meine ©näbige, fagte ber Söaron unb

fügte ber (Gräfin banfenb bie $>anb; ber 3rr)eetifcf» martete wie bie

erleuchteten 3immcr uno ^Wed 9ing roie am vorigen siloenbe.

Unb ebenfo aud) oerlief ber folgenbe £ag, langroeilig julefct

unb ermübenb. 9lad) ber Siefta ftanben ©quipagen bereit unb

je&t ging efl geraben Sßege« jur Jlirdje unb &u ben roirflidjen

Ruinen einefi alten ©d)lofjeö. ©ö ftanb meuig mebr oom joliben

©emäuer, ber §err ©aron fyatte oiel roegbreeben (äffen; Diele

gto&e Ölöcfe unb gellen lagen ausgebreitet auf bem ©oben. 3i
ber ftirefce fei Me« unbebeutenb, meinte ber 93aron, er fomme

feiten bin, Pfaffe fei Pfaffe. ©r babe aud) ben Strug gebaut,

erjäblte er weiter, unb jeber Reifenbe gefalle fiefc ()ier, er fjalte

einen beutfa^en unb einen eftnifeben Ärüger, beibeä mären mat)re

3uben mit iljrem Sdjadjer. Unb in ber £f)at fann e& feinen

)d)öneren 2öinfel jum Sdjleidjtmnbel geben als bieten glufc unb

biefe SBälber. 2)er ©raf 3)1. erfunbigte fid) naa) bem alten

lioifeben Stamme, ber (»er noeb rooljnen unb bie uralte Spraye

unter fiefc gebrauten fotle. SHlleft eine Seier, errotberte ber JÖaron,

nur ftnb fie tuefifaer ale bie anbern Äanaillen unb galten fu& für
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beffer alß anbcrc. Um 3Anfereien 0u oermciben, finb fic ocrfcfet,

uertbeilt unb roeit außeinanber nerlegt roorben; baß junge SJolf

friert aber bennodj am liebften äufammen unb bann faubern fie

roie bie ftalfulmen. Säbrenb biefer etbnograpf)ifd)cn Wotij gelangte

man ju einer roof)lerf)altenen Sdjanje, an beren einer glanfe ein

nette« &äußdjen ftanb. 3n einem fetten, mm brei Seiten befen*

fterten 3im,ncr fanben fi$ f)errlid)e gernrolne, Seefarten, prad)t*

ooüe Sceftücfe unb an ben SBänben eine faft oollftänbige Samm-
lung aller Stidje kernet« l

) unter ©laß unb SHabnten, aua) einige

Seetreffen, meifterbaft beljanbclt. 93te(e biefer Sachen, f)ier roie

im flflufeum, mürben einer öffentlichen Slnftalt ©bre gemalt fyabtn.

9luß einem ber roefilidjen genfter erblicfte man baß ÜReer

unb bie Sttünbung beß Saliß^gluffeß, 33öte, £üncn, Saumgruppen;

ber Gimmel begünftigte bie 9lußfta;t. 3luf ber Spifoe beß 23ofl:

roerfß roeljte eine große glagge, es ftanben englifd)e Stöatrofen

am (Serüfte unb oon Cften f)er ertönten Söalbljörner. 3lfleß mar

überrafd)t ju beß SBaronö großer greube. sJDian eilte auf ben 2ßaU.

St! St! nia^t ooreilig, rief ber SÜaron f)alb unroillig. ©r führte

bie (Sräfin s
J)t. juerft l)inauf. 3u biefem Moment bornierten

Stationen unb ein lauteö &urral). 3"t öinroief lag bie gtotille,

etroa « Söte, alle flaggten, bornierten, fönen $urraf) unb bie

fcorner jaudjjtett bajroiföen. 9Meß banfte bem $crru üöaron für

bie Ueberrafa^ung, er meinte cor greube unb umarmte 9llle, fror),

nfötß früber entbeeft &u baben. 9iun rannte er jur großen glagge,

eyperimentirte ben SSinb, bie üJiatrofen orbueten fid), legten auft

unb ruberten biß jur gal)re. £er 2ßinb ift gut, fagte ber Süaron,

moOen Neptun begrüßen; bie ©räfin en'iföloß fid) nur ferner.

£ie große Sd)aluppe mar roirflfö englifö, ein Slommobore fann

fie nid)t fd)öner baben, unb bie ßeute maren gemanbt. ©ine

Heinere ging uorauß mit jroei Slanonen unb eine britte Sd)aluppe

folgte mit ftüd)enfad)cn. ü)lan erreichte bie "Slünbung beß Saliß*

gluffeß unb fteuerte in ber Stromrinne etioaß naa) WortvSBeft unb

fpannte bie Segel, alß ber SMenföroung länger rourbe, ber &err

$)aron jignalifirte. So ftrfö man fauf t unb fföer etroa l
1
/* Söerft

babiit/ madjte bann einen Söinfel mit b^tbem 28iube unb bie

(Staut* 3<M*ep& »ernet, SNaler unl> Äupf<iitea)er, geb. 1714, geil. 17Ö9,

befonfrerÄ bura) feine fianbi^ofien befannt. Gr malle auf Sefe^ld SubroigSXV.

im Saufe oon 9 ^afjreit fämmtliaje $8fcn ftranfrrid)*.
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6c&aluppe legte ftd) etwas jur Seite. 2)ie (Sräfin fc^ric, ber

©raf 351. tröftete fie unb ber 33aron g—n ladjte. 9kd)bem man
weitere jroei SBerft jurücfgelegt, mad)te mau nrieber eine fmlbe

SBenbung, um mit fa^ioädjerem 5lbenbiuinbe Ijeimjufe&ren. fcier

fnallte man roteber bie ßanonen los, es mürbe s
tytn[d) gereiebt^

©efunbljeiten ausgebradjt unb bie Börner roedtfelten ab. 9lun

ging es mit Segeln unb SKubern jugleid; pfeilfcbnell ber üflünbung

ju; jefct erft ging bie idperfte Arbeit ber Seute an; man merfte

bie ftarfe Strömung. 3 1» ©anjen war Ellies Spiclroerf, aber bie

©räfin mar nod) nie fo weit unb fo lange auf bem großen SBajfer

gewefen. hinter ber Sdjanje ließ fid) jefct gelbmufif Ijören. £er

§err Skron rooflte ftromaufwarts fahren, aber bie (Gräfin mottle

es burdwuS nid)t, unb fo ging es benn roieber an bas Cbfer*

oatorium an ber Scfcanje. $ter folgten nun ©rjablungen oon

Abenteuern, gefiten unb ©efafjren bei einer fteinen Kollation oon

2Bein, ©ebatfenem unb grüßten, £er SHütfmeg ging wieber übers

*D2ufeurn, baS d)inefi}dje Sager unb ben ©tnr in bafi bereits

er(eud)tete $)orf)au$; trompeten unb Raufen fa^metterten nun

wieber jum Empfange am Grfer. SBäljrenb bes ^bees befprad)

man bie *Heifebegebenf)eiten, barauf folgte ein Äonjert ot)ne frei?

f)erilid)e 2)ireftion, fonft ging Ellies nad) bem Gilten.

£er folgenbe 9Jiorgenbe|ud) beö fcerrn öarons braute 3agb*

uub SiWcreigefa^idjten, ©rääfjlungen oon s
Jteifen ju Söaffer nad)

Sfliga, ju ßampenfjaufen nad) Cefel, nad) SHeual. 9iad) bem grüf)*

ftücf unb ber 3lubien$ ber Cffijianten Ratten Ade baS (Slücf, bie

inneren 3»mmer/ 55ibliotf)ef unb Habinet/ ju befefjen. 2Öaf)rlid),

otel Sd)önes unb ftoftbares fanb fic^ ba: bänbereidje wiffenfa*>aft*

liebe SBerte, un^ärjlige SHomane, pradjtoolle äupfermerfe, ^rofpefte

oon Petersburg, Berlin, Bresben, bie £)resbener SöilbergaUetie,

bie 9ibeim unb Scbweijergegenben, enblid) ganje Portefeuilles oott

oon giguren, (jiftorifcbeit Söilbern unb ßanbfa^aften. 3d) mar

entjürft. äommen 6ie nur oft, fcerr tfanbibat, fagte ber Jöaron,

ftef)t Ellies 5U SJienften, aber auger meiner ftütte nid)t; baS mar

faltes SSaffer für meine beißen SBünfdje. Wittag unb Siefta

waren wie gewöbnlid). (Sben wollte id) mir bie ©rlaubniß, im

Äabinet mid) nod) etwas umjufeben, ausbitten, als bie ©quipagen

wieber vorführen, £er §err Söaron fommanbiite: über's große g.

unb roaQfaljrtete ben 93erg fnnab. 9ton (am bie ©e[dna)te ber
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Srücfen, bic ©intragjidjfeit beft 2ad)ftfangeft imb her Sifdjerei,

bann bie ®efd)id)te ber gemalten ©tabt. 5)lan fefcte fid) enblid)

auf unb fufjr ben Mügeln ju. ©rfreulid) maren bie Sauermofjnungen

mit genftern unb mirflid)en Sd)ornftcinen, babei Öopfem unb

Cbftgärtdjen, aber man fal) barin fdjmufeigc, ärmliaje ©eftalten.

3n einer 6d)lud)t mit überpngenben Säumen lagen in Sänfe

jufammengelegte gelftfteine, ein glufjfteig führte etmafl abroärt«.

£afl fleine -tf)al unb bie fdmeÜ emporfteigenben ftügel, unten ber

ftattlid)e gluft, bie jenieitigen [teilen Ufer, Mauerläufer unb ber

ferne §od)malb gaben ein fdjöneft Söilb. 2)er iperr Saron pfiff

geüenb auf einem gebogenen Singer, rebete bann uiel unb jeigte

bie 9lufifi4)t. 5luj einmal rollte efl mie Bonner, bann folgte ein

©urgeln unb ein entiefrlid)eft ©eräufd) in ber ftöfje unb e« fprang

eine grofte SBaffermaffe oon Sanf ju Sauf, in ber Zfyat ebenfo

überrafa)enb al« fd)Ön. £aft geredjte Cob über feinen ©efdjmacf

oerflärte ben felbftgefäfligen unb gutmütigen ©eber. <Dlan oer=

roeilte fo lange, als baft Sßaffer nod) ftarf träufelte. ©in äfjnliajer

^ßfiff oon oben, mie oorljer aus ber £iefe, fignalifirte ben 3luf*

brud); baft 3luffteigcn fiel ben §errfdjaften ferner. 9luj ber §öbe

bemerfte mau einen langen Steinbamm unb in ber Glitte ein

freiftrunbefi (Seiuöloe, bie Strafte lief barüber roeg; hinter bem

©efträud) bemerfte man bie Staufd)leufen. £ie fcügel traten

nät)er jufammen unb zeigten fid) bcmalbet in r)errlid)cr gärbung,

bieft mar aud) bie föönfte Partie auf ber ganjen Steife, ©ine

Sagemühle (reifste oon fern t)cr unb enblid) öffnete fid) baft Xfyal

unb ber 3ßalb. ©in fdumer See, uon 2aubt)öljern unb Mügeln

retjenb eingefaftt, 30g fid) um eine frijd) grünenbe §albinfel, bura)

bie SBaumgruppen bliefte ber rjeQe Sßafferfpiegel unb linfft am ©nbe

arbeitete baft Clement unter Traufen unb £oben. $ier r)ötte id)

Üftüller fein mögen unb f)ierf)er mürbe id) täglia*) wanbern, menn

id) in ber 9iä()e lebte. 2>aft aufgetifd)te ©ffen unb £rinfen mar

mofjl aufi befl SBaronfl 5tüa>, ber ernfte, ftämmige Füller unb bie

junge, fcfcöne «Müllerin gefielen mir fef)r. 9iol|enn unb id) man*

berten mit sBortmjfen befi Öaronft bie Sa)(ud)t abmärt«, eft mar

fcerrlid), jefjn fd)öne itonbfdjaften gab es in biefem fleinen jRemer.

©teile gelftmäube, fd)öne Saumgruppen, treffliche SÖafferpartien,

^eimtia^e, ftarf fprubelnbe Quellen mürben Jage forbern, fte

genauer fennen &u lernen; ^icr hätte ber Saron gleiß unb ©elb
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amoenben foHen. 2öir fomcn eben jur regten Qtii, um bie

abermals fpringenben Söaifermaffen oon ganj unten anjufeben;

bie 5a ^)r5ei|9e Sogen fdjon über bie SBrücfe. Ratten wir geburft,

mir mürben unfere SBanberung rücfroärtä freuj unb quer gemalt

unb ein 9tad)tlager bei einem Sauern ober in ber ©ägemüble

gefugt fmben, allein ber Saron madjte jeben folgen ©ebanfeu

unmöglich unb morgen früt) ftiefj es aufjerbem 3lbieu. $f)ee,

SWufif unb bie £f)emata ber Unterhaltung maren bis 5ur fdjönen

guten 91ad)t biefelben mic am oorfjergebenben £age. 9)lan fattelte

früt) unb mit Vergnügen, ritt aber fpät, ber öaron g. oerlangte

noö) ben Wittag, es fd)ien il)m ©rnft ju fein; ber ©raf 9JI.

wollte aber nad) Saufe, ÜRolfenn mufjte nad) SHiga jurücf. 91un

beim ein grübftücf, tdj gebe SRelais bis 9ieu'©alis, bamit orbnete

ber Saron 9Wefl an. 9ft.S ©quipagen gingen oorauS, ber ©aron

rooHte mit. 9)lan tafelte bis gegen 10 Uf)r, ba mürbe ber ©raf

unruhig. £ie galjrseuge maren bereit, allons. roenn's fein mufe,

fagte ber öaron. fRctc^lic^c Sbaler Srinfgclber gaben SHolfenn

unb id), bie ©räfin <W. fam mit einem Crt, gleid) \U <Reid)S*

tbaler, ab. $em Saron gingen bie klugen über bei bem fdmlbigen

£anf 9(fler für fo generöfe 9lufnabme, audj er nabm oon feiner

lahmen ©emaf)lin 9lbfd)ieb. 9ftan fefete fiü) auf, ber 33aron ^atte

nod) taufenberlei ju befteHen, julefet fagte ber SBu^atter U)tn

etwas. 9Jein, id) fann nidjt mit, rief er, adieu, mes chers,

fommen Sie balb roieber, adieu! ©nblicb mürben bie 3leifenben

flott, trauten bem grieben aber nidrjt efjer, als bis fie bei ber

Sdjanje anlangten, mo bie glagge roel)te, Äanonen bonnerten unb

trompeten fo lange fa)metterten, bis mir über ben glufj maren."

Sei ber (Ednlberung ber Liebhabereien unb feltfamen ©im

Haftungen bes SaronS g—n unb feines §errenf)ofes glaubt man

oft, nid)t in Siolanb, fonbern am $ofe eines Meinen fübbeutfdjen

reid)ftunmittelbaren Stanbesberrn ober auf bem tfanbfifce eines

in 3elt)amfeiten feine greube fud)enben oornebmen unb rcidjen

&ng(änbers fia) $u befinben. £er anfdjauliaV 33erid)t unferes

§ofmeifters jeigt uns, mas für originelle
s^erfonlid)feiten es am

©nbe bes 18. ^abrimnberts in Siolanb gab; ber Saron X— g,

ber ©raf Ü)l. unb ber Saron g—n finb alle 3eitgenofien unb

illngefumge beffelben (StanbeS unb boa) mie grunboerfRieben unb

jeber oon befonberer Eigenart erfdjetnen fie uns!
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©anj anberS als ber 93efudj in ©alis oerlief ein S9efud),

ben man bolb barauf in 2abenf)of bei einem ebemaligeu SRtgifdjen

33iirgermeifter, einem ©ffaufmann 20 — t, mad)te. „tiefer nabm

ben .frerrn ©rafcn 9iad)bar f)oc^ auf unb 9(olfenu frcunblicfe als

Sugcnbbefannten. £>ier ging es nun nueber in einem anberen

£one als in Salis, in 2. unb ju. Stoib genug faub fid) aud>

ber §ofmeifter, £>err $ecf aus 9lrnftabt, ein. @r unb td> fannten

und fd)ou burd) ©rafj bem Flamen nacb unb mürben balb näf>er

befannt. 2lud) ber ©raf M. unb Ütolfenn rebeten 53ecf mit 3(d)tung

an unb biefer beljanbelte Tie frei unb offen, ah mären fie alte

Sefannte. Unuermerft fa&en bie Herren mitten in ber neueften

s#olttif, $8ecf lebte barinnen mie einl)etmifd). £ie fdjöne junge

grau jmeiter @lje bes $ausf)errn unb ifjre alten Altern, ebrfame

flapitaliften aus ftiga, fonnten mit ber ©räfin unb ber alten

üanbrättjin nid)t red)t fertig merben; Molfenn maebte enbtid? mit

9ttgi[d>er ©eroanbtfjeit ben Mittelsmann. Xer 2lbenb entflol) gut

genug, boeb etwas frembartig, unb nad) bem CFffen fudjte id) baS

3immerd)en auf, bas triebe oor 10 3aljren inne ^atte. 2lm

anbern Morgen gab fid) 33erf in feinem ^iuuner jmar lieblia) unb

freunblid), bod) id) fa&te itjn nid)t ganj. 5Ba(b fnmen aud) bie

beiben fcerren mit iWolfenn
;
^olen unb Äuvlanb mufeten im ©efprädj

fjerfjalten, felbft auf ber treppe fodjt man bas Mailacre bei

Sßarfcbau burd). 2>em flafjee fcbloß fid) bas grüljftücf an unb

gegen 11 Ufjr erft fefcte man ben legten SHucf jur ^eimfetjr an.
*

£en frönen SBibbrifcben Söalb, eiue QBeift lang, roanberte i#

ju gujj tnnburd).

3m 3iouember bes 3*il)reS 1793 eifdnen 2atrobe *) unb

*) 3°l>- ^c Öötrobc mar 1769 ju (E^elfea bei fionbon, roo fein Satcr

alS Superintenbent ber Sirübergemeinbe in (JngJanb lebte, geboren, eifuelt feine

$uSbilbung auf ben ^errn^utifd^en v}$äbagogkn ju 9lie8fu unb Söarby unb

ftubirte bann oon 1790—1793 in 3c,,a SÄebijin. Sdjon b»« trat fein grofeeS

mufifalifcbeS latent beroor. 1793 ging er als fcaufileljrer naa) Siolanb unb

promooirte bann 179ö in 3ena jum Xoftor ber 9Äebijin. 2)a ibm naa) feiner

Hudfe&r bie mcbijinifrte ^rariS in tfiolanö aber nidjt geftattet rourbe, fo roibmetc

er ftd> ganj ber SDtufif unb rourbe roieber SbauSkbrer. 1808 rourbe er Äirajfpiel«.

ria>tcr in Dberpablen, roar bann oon 1819- 18*29 Sanbroirtb in ßftlanb unb

ficbelte jule&t nad) Xorpat über, roo er 1845 ftaib. (Er ifs einer ber bebeutenbften

Äütnponiften unfercr "JJrooiujen, foroobl auf bem ©ebiete ber ^tiftrumental> roie

auf bem ber «ofalmufif; namentlid) feine gieber würben einft fe^r gefctjä&t unb
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braute ©rü§e, 3et<hnungen unb ©riefe aufl 9üga oon ©rag.

§od) unb ftattlicb gebaut, mit fjerrifcSem Slnftanbe, furj unb

beftimmt in SBort unb (Seberbc, gab er ftd) alfl 23e<ffl unb

©raffend Äameraben an, ber, oon legerem angeroiefen, auf feiner

fReife nad)' .fteimtljal bie empfohlene $3efanntfd)aft mit mir jefct

machen rooüte. ©raffenö 53vief fpiad) ^erjlia^ oon bem ©nglänber,

ber buref) ^{)i(ofop^ie unb tüchtige« Stubium ber ÜJlebijin ber

§errenhutifd)en Äopffjängerei entronnen fei, um als &ofmetfter

jum fcerrn oon Sioerfl ju gehen. £ieö SBenige gab benn bod>

eine Safte jur Unterhaltung, ©raffen« treiben unb Siefen gefiel

Satrobe nur theilroeife; baö 3eid)nen fei aDju unbeftimmt unb

flüchtig, nur gelbeinbringenb, ebenfo auch feien bie rfjapfobifdjen

£id)tereien, ^rebigten, SReflerionen, Mefl oiel ju oiel, ba$u reiche

feine ftraft nicht hin. ilnb ba er, fagte Satrobe, oom Streben

nad) (Seroinn, oon (Seift unb platonifcber 2tebe9fehnfucbt, oon

pt)ilofopf)ifd)en Entbehrungen unb pappigem ©enuffe, roie oom

Ehrgeije, in 5lflem ettonfl :)ied)te$ ju fein, getrieben unb gefpornt

wirb, fo gerätb er mit feinem befferen Selbftgefühl in Streit unb

wirb unfidjer für fid) unb Slnberc. SBie oon ungefähr fefcte er fu$

an« Älaoier, ein paar (Sänge unb Slfforbe beuteten auf gertigfeit.

£ann fchroeifte fein 93licf an ben S^cinben umher unb unioiflfürltch

burdjliefen bie ginger bie sJflobulation befl alten Siebefl: ,,3d) flage

h,ier" mit unenblicber Sieblicbfett. $afl Älaoier rebete hier ganj

anberfl alfl unter meinen unb aller berer Rauben, bie efl je berührt

hatten. $afl oerfünbete ben üfleiftcr, äugleid) aber auch ben SBinf,

feine 93itte um gortfefcung ju roagen. $ann ftanb Satrobe mürbe*

ooH auf, ftemmte beibe £änbe auf bie ftüften, überlief 3^mmer'

Slnorbnung unb 9lmeublement mit einem S3licfe, lugte nad) ber

Sluflfidn" unb äußerte \)a\b für ftd): man fann in ber elenbften

§ütte, mit fid) einig, recht jufrieben leben, lohnen ade lio*

länbifchen fcofmeifter fo? fragte er, innerlich beforgt, fennen Sie

§eimtha( unb ben £>errn oon Sinerfi? 3<h gab, roafl unb roie id)

e$ mußte; in meiner Seele fämpfte SBiberroille gegen bie fdjeiubare

Anmaßung unb Superiorität mit einem fanft hinneigenben ©efüf)le

ber Achtung. Satrobe burchlicf meine 3c^nun9cn/ Sucher unb

9«rne gefunden, aufcerbem fnnb fein Stahat mater grofcc Hncrfcnnung.

IB. o. $od$ Blattei ber Crtnncrunö <in 3. fiatrobe, ben Äünftlcr unb ben

2Kcnfd|«n im ^nlanbc 1848 *Rr. 10-21, wo aucf> Äraufc? gebaut toirb.)
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Slotenfammlung oljne 3a unb 9tein alft lauter Sefannteft urb

UnroertfyeS. @in paar fnngeroorfene Semerfungen oon mir über

£>errnfmt, Sertelftborf unb 9iiedf» matten iljn tooljl aufmerffam.

3a, faßte er, Statur unb 5hinftflei& finb ba roof)l fd)ön, erreiajen

aber Die 8d>önf)eUen oon Seebfl unb 9fland>efter nidjt, fo oiel mir

nocf) auft ben ßinberjafjren oorfdjioebt. 3dj meinte, ba& bie SBer*

f4>tebenf)eit ber Sänber unb Golfer, ber ©rab ifjrer Äultur unb

2Bof)(f)abenf)eU bem aufmerffam füfjlenbcn Üienfdjen überaß lieb

unb roertb, fein müffe. Die 2lugen mürben ttatrobe flar unb roie

f(einlaut fiel er ein: biefe 50 2Berft oon Dtiga bis Ijterljer foHen

bod) nidjt ben ÜJtafjftab für baö ganje Sanb geben? Martin rief

jum 5lbenbeffen; id) orienttrte meinen ©aft in ber ßile. @r gefiel,

bie alte Sanbrätliin bat trjn neben fie befühlte it)n unb fagtc:

3fjre Stimme gefäüt mir, ©ie müffen gro& fein, unb fo gab fie

fta) oft in ifjrer 3trt offen unb freunblia), obgleid) manage feiner

fdwrfen 2leu§erungen oom geroö^nlia^en SBeltton abiotdjen. Die

(Gräfin mar fjolbfelig, befonberfi gegen mid), roätjrenb id) oiel mit

Amalie fprad). Satrobe fetjntc fid) nad) 9iutje. borgen mufj id)

meinem Sdjicffal mieber einen Stritt nätjer treten, fagte er unb

empfahl fid). ©in einfadjeö, reinefl 33ett erfreute itjn. 35Mr

raupten im Seite eine griebcncipfetfe; eö bltfcten ^eitere 3been

unb ftarfe ©cfüljle mitunter auf. Seim Gnoadjen füllte er ftd)

freunblia>r unb leidster geftimmt; eine pfeife unb eine £affe

ßaffee im Seite ift ein solamen miserie (ein £roft für Unglürf*

lidje), meinte er, ein greunb, ein S3ud) baju, föftltd)! 2lber ia)

mufj fort, bodj roic? 9iun, l'iolanbfi $>ofpttalität ift ja bicf belobt.

Das oon bem sDtorgeulictytc bcglanjte SBälbdjen locfte ir)n aus bem

Tiefte; eö mar feit langer 3eit ber erfte freunbliajc ©tral)l, aber

er mar nur oon furjer Dauer; (Sott beioaljre, ba& bicö ein 9lna;

(ogon metner f)iefigen $agc fei! meinte er. Sttartin räumte auf

unb braute baö grü&ftücf ; bie Equipage ber alten 2anbrätf)in fjielt

oor ber $f)ür. 93or bem fllaoier ftcfjenb, fpielte Satrobe ben

Gfmral: „Seftefjl Du Deine 2Bcge" ; bebeutenber fonnte man nidit

treiben unb idj mar if)tn für immer gcroonnen. 34 braute it)n

nun auf bie ^oftirung, mir trennten und mit bem SBuufa): auf

«Bieberfefjen
!"

3m Dejember ging es mieber nati) $Higa. Das Scben oerlief

roie im oorigen 3af)re, 5toifd)en Arbeit beö Scrufö unb eigenen
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Sefdjaftigungen unb SBefudjen geteilt. 3U fc^ncr flrojen ^reube

fanb unfer ©r^hler ßarl ©rafe roieber in 5Riga unb ber frühere

freiinbfc^aftlic^e 93erfef)r rourbc nun natürlich fortgefefet. „Unter

ben (Sefchäften befi gebenö, bei feltenem SBefuche beS Schaufpielefi,

einmal aud) einer SJiaSfcrabe, entflohen bie £age. ©rafe ging in

feinem oielfeitigen 2Befen tute in einem (Strubel unter, boch teilte

er mir nun fo SPtanchefl mit, roafi if)n betrübte ober freute, unb

festen baö feftere Sßcfen in mir 0u beobachten. 3um Schmeijer

Kaufmann s3Jiartn loaQfa^rteten oiele Stubirmadjergefetlen, juribifd)e

3Jleifter unb allerlei .ftunftjünger. kleine ©efanntfehaften erweiterten

Ftch, id) trat in ^erfcfjr mit Goretti, bem fcofmeifter beim reiben

$ierfon, mit ben ftonfulenlen 2Jogt, 3immermann, Stieba, 3ans

fieroifc, mit ben Schaufpielcrn Slrnolb unb Sttenbe *) unb mit ben

trefflichen Üfluftfern grege unb 3lumann 2
). £od) hatte ich nicht

SHigifdjen $on genug ober ju tnel 2ahmf)eit beö ©eifteö, um rote

©ra§ an biefem Umgang rechten (Gefallen ju finben. Cft fam efi

mir oor, als ergöfce fich ^Wartn eben nicht human an ben freien

Grgiefjungen biefer Herren. sXttan braucht ben Herren nur gut

ßifen unb reichlich ju trinfen Dorjufctjen, fo machen Tie einem oiel

Spa&, äufjerte biefer gelbreife vEchroei$cr. Sein leiblicher Cn!el

meinte baju: 3fcr>t aber nit recht, fie baju ju oerlaiten. 3$
bemerfte auch, baß 2Binfe roanberten, dachen unterbrücfenbe, ehr*

licheft ©efjör unb $f)eilnahme anjeigenbe ©eberben oorfamen, oft

auch hamifche ^erfiflagen, roenn ©raf$ ftd) feinem Gefühl überliefe.

2Baf)r ift ed, fein 5lnjug, feine 2öafd)e unb feine oft begeifterten

SKufroaKungen fontraftirten aü^u ftarf mit ber (Sefeüfchaft, aber

biefe* treiben falfcher S3rübcr erfüllte mich mit innerem ©rauen;

iaj wollte, 3eber folltc oon ©ra& fo benfen unb ihn fo nehmen,

roie er efl oerbiene. £iefe Beobachtung machte mich fcheuer unb

ftiller, als eft fonft meiner 9tatur gemafe roar. 23ei ben Slbelft*

gefeUfchaften präfibirte mehrentljeilfl egoiftcrei unb galfchheit unb

hier in gebilbeten bürgerlichen Ärcifen fanb ich eft nicht beffer.

1
) fterb. Wl. flrnolb roirftc feit 1789 an ber Ktgafcfcn 93ül)ne unb roar

feiner 3eit ber beliebtere unb aefeiertfte 3d)oufpicIer. 1814 oerliefc er ba«

I&eater unb ftarb im froren Slltcr 184:). 3oad>. frriebrid) SRcnbe roar feit 1780

in fomifdfcn Köllen tljatia..

*j 20. Kutnann roar ein auSacjcidjuetcr Stlamerfpielcr, ber oon 1792 bis

1801 in Jtiaa regelmäßig Äonjcrtc gab.
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97ton fufjt toofjl, woran es bei mir fehlte : anrßenntnifj ber 2Bcft

unb ber ÜHenWen.

&m 20. $e$ember famen $ferbe oon ©erben unb bie

2hifforberung an ©rag, ju »rebigen. (5r nafjm 2lbfdneb oon mir,

Wlug mir aber cor, lieber mitzufahren, er habe 9kum unb brei

^ferbe. 34 willigte ein unb ben folgenben £ag rücften roir beibe

auch roirflid) aus unb erteilten am 9lbenb 9UlaW- (5s fdjneite

gewaltig, in unteren Srubcrfeelen aber fjerrfcfyte ber fjolbefte grülj ;

ling. £er folgenbe £ag brachte uns bann über Semburg, Sdmjen

unb ßubling faft »crWneit burcö JBalber unb auf fpurlofen SBegen

erft fpät in bie oäterlicbe, fparfam erleuchtete §ütte. ©ine hohe,

oon ©efträueb übermölbte Jreppe mit funftlofem ©clänber führte

jur 3:t)ür. £ie öauM^ür ging auf, eine runbe, Heine ©eftalt flog

mit bem 5Huf : Sich, Sruber flarl! biefem an ben §als, biefer ber

leudjtenben ÜJhttter, bann bem barrenben 5ßater unb enblid) einem

Wlanfen jungen Stäbchen mit bem 9hif: ©rüfj ©ott, liebe XoriS,

an'S £erj. 3<b ftanb unterbeffen an ber 21)ür. 9tun näher,

greunb ftraufe, rief Äarl, baö ift er, ju ben Scinigcn geroanbt.

$er alte lange, ftattlid)e ©reis in ben Siebzigern fjtefe mich min*

fommen unb Wob mich in eine alte, grofec, altoäteriWe Stube,

toolnn bie 9(nberen oorangingen, bie fdjeinbar unfdjöne 3ttutter

aber nachleuchtete. 9Ule fcofcsleute bcnritlfommneten freunMWft

ben 3aunflfung$ unb fügten ifjm bie §anb ober ben Bermel, ein

gutes 3cWenI unb 3ung half nun, bie !fteifenben aus ihren

^Peljen l)eraus[d)älen. 3e&t erft begrüßte id) fk Slfle nach Stanb

unb ffiürben mit liolcinbifd)cr Sitte unb £cr5licbfeit. 3Me fleine,

runbe Sd)roefter Sötte beleuchtete ben #rembling m^ Warfen

Slugen, bie fdjlanfe £oiiS ftillcr; flarl mußte mW gut empfohlen

Ijaben. Sötte loanbclte mit bem JHeifcgcrätbe unb bem 21Wäeuge

auf unb ab, roäbrcnb ber 2lltc bic <HeifegeWWte theilnehmenb

oernahm. Ellies Wien hier gebilbete Einfachheit ber guten Statur

ju fein, ^ie s
JKahljeit macht ben grembling am erften einheimiW;

hier T^ht er alle SHitglieber ber ^amilie un& bemerft ben oor»

roaltenben ©eift bes ganjen .^ausiocfens. .§ier war Ellies folibe,

einfach, wahr, man tafelte nidjt lange unb fprach nidjt oiel. $er

alte, ehrmürbige 33ater hielt barauf bas 2tbenbgebct mit feinen

fcofesleuten im ^ebenjimmer; bas mar, außer in 3—n bei ber

Butter bes §crrn oon Ä n, bas erfte $3eifpiel, bas einzige
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auf einem ^ßaftorate überhaupt. Die flinfe Sötte fptelte nachher

auf einer tiegenben, mit SDtetaKfeiten befpannten fcarfe unb fang

recht anmutig baju Glaubiufi': „$er 3Ronb ift aufgegangen" unb

bann ein oon Äarl gebichtcteft Sieb nach bet üMobie: 9Jun ruf>en

alle SBälber. Schwefter, Butter unb 93ater intonirten anbäcbtig,

Äarl roanberte ^aftig auf wnb ab, nur bann unb mann etnfaflenb.

Sanft mar bie 5Rube im gegenüberlicgenben 3immer. ©tili oer*

ging ber folgenbe Sag, $ater unb ©ofjn ftubirten unb ich orbnetc

bie Stilen oon feiner Scbweijerretfe. $ie ©chweftern Ralfen

juroeilen babei, mehr aber ber Butter beim Söafdjen unb ©acfen

unb flogen oft in eine benachbarte neue Verberge, wo eine

©ebneiberwittwe wohnte, tiefer unb ber folgenbe &ag unb 9lbenb

gingen in Tonern grieben baf)in. £er ^eilige 3lbenb oerlief ftiH

unb anbäcbtig, ber (S&rifHag fo recht nach alter ftausmannfiart mit

§auftanbacbt unb fttrebengang, too benn bie beutfehe ©emeinbe in

ber 3:l)at fleiner als in 9lbfel mar. Äarl rebete bünbig oon ben

Erfolgen be* Gbriftentbum* für Religion, Staatftoerfaffung, ©efe|*

gebung unb (Sitten; bie erften $beile waren ju lwcb/ ber lefcte

hingegen trefflieb unb fafjlicb. 60 waren benn nach 1 Ufjr bie

Letten unb $eutfcben geiftlicb oerforgt. $er SHeoifor Steingötter,

ein Söruber ber Butter ©ra&, feine grau u°b Äinber, fowie ber

SReoifor Cloffon nebft grau unb Schwägerin fanben fieb ju ÜNittag

im ^aftorate ein. $ie SDiabame JDloffon war 9lcftt)etiferin unb

febien Sottena 93orbilb in s
#ufe unb Sanieren ju fein; Äarl

besagte baft nicht. $ie beiben Herren SReoiforen reiften nicht

über bie SJlenful hinaus. 3lm jweiten geiertage prebigte Äart

lettifcb; bie Äirdje war ooHer, bie Hufmerffamfeit ber Sauern

gefpannter, ber übrige $tjeil befi £ageö oerlief wie geftern. 51m

britten geiertage befugten ber alte ($ra§, Äarl unb Sötte ben

©eneral 28ei(jmann auf bem $ofe ©erben, 9lacf) etlichen Stunben

fanben 3((le unb aueb ich M bei bem JJteoifor Steingötter im

Ouartierbaufe jufammen. Steingöttcrd erftaunlicb jurücfgcfchüchterteft

2Befen jeigte nicht« oon feiner ©efchuflichfeit in SJletauarbeiten,

im 2)rechfeln unb sßlanjeichnen. $ie grau freien fcaarc auf ben

3älmen ju haben, aber alle 9täume ftanben 00D Blumentöpfen in

ausgezeichneter Pflege. Wach einer guten Stunbe jogen wir 5tüe

wieber nach bem ^aftorat unb ber 3lbenb oerging friebtich wie

ber £ag. Unter fola)en Umgebungen, unter mäßigen dMdjaften
8
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unb SBünfcben muffen bic 3ttenfd)enfmber fromm werben. 9H>enbft

jeidjnete ßarl ben alten SBater in Granon, Sötte fefcte ftdj auf

einen niebrigen Äaften unb faf) ju bes SBaterö erfreuter üftiene auf.

Sötte unb id) oertrugen und fcrjr roobl, fte mar unbefangen unb

nerrietf) (Seift unb Seben. ©ft mar, alft gehöre id) jur gamilie.

@4 mürbe oon 5tarlfl fünftigem SBorjnen ^ier gefprodjen, ber 3?ater

meinte: ad), roenn Äarl fid) nur entfdjlöffc, für'fl Uebrige mirb ber

Slttnater forgen. ßarl enbete feine 3eid)nung, man fanb ba« 59ilb

ätmlid) bift auf ftlcinigfeiten. TOir ift Elle* gleich, fagte ber 9tlte,

unb umarmte bie flinber, id) lebe in (Suren $er$en; ber ©roige

mirb Sllleö madjen, mie es gut ift. 9lm legten borgen fuc^te idj

mir niete Sa^meijerffijjen aus, Sötte rjalf freunblid) babei. 91ad)

einem guten §rüt)ftücf reiften mir nad) Sinbenrjof, id) fdjieb mie

aus bem oäterlidjen ftaufe. Unterroegö flärte mir ftarl üftandjefi

oon feinen $erf)ältniifen auf; als ein .§auptrjinbernift unb als

Ouefle emigen ^erbruffefi gab er einen alten .fcerrn o. D— rjof an,

ber feinen erjrroürbigen Skier unmürbig bebanbelt frnbe unb ßirdje

unb Sdmle bernadjläjfigc; ber folle unb fonne fein Patron nidjt

merben. Sie ber Cnfel Steingötter fagt, fou* baö <ßaftorat nid)t

fd)ledjt fein, eft braudjt nur einen oerftänbigen Cefonomcn, um
mef)r als baft Doppelte ju tragen; 9lrfer, Siefen unb Jßalb finb

gut, gifd)e unb 2Bilb im Ueberflufe. Die ©auern lieben mid) unb

benen moUte id) aud) 3l(Ie3 fein, benn an ben ©bedeuten unb

Deutfdjen ift faft $opfen unb sU2alj oerloren, meinte er. 9tber ber

ßammerljerr! Seit mefyr als einem 3af)re unterbanbelt man mit

mir, jur 9iotfj fann ber 93ater nod) ein 3arjr ausfommen. 9Jlir

ju Siebe baute baS ftirdjfpiel bie Verberge. 3d) badjte an Did),

fagte er ju mir, menn Du berjögeft, rid)teteft Du bie Söirtrjfdjaft

ein, obne bem ^ater etroas ju entjieljen. 3d) paftorirte unb fefcte

mid) feft, mir fleidjneten jufammen unb trieben nebenbei einen

fleinen ßunftrmnbel. Ginmal in Crbnung, nacb 3 bis 4 Sarjren,

roenn baS ^aftorat einträglich mirb, fcfot fid) ber $ater jur iRube,

mir nehmen bann etroa j\roei 3 0fllinge ins .ftauö, bie foften uns

menig unb jeber bat bann nod) 200 SReidjstbaler 3u f<bu ft; freiließ

müfete id) bann auf bie Scbroeftern rennen bflrfcn. Dafl 2lbjun-

giren märe leid)t, in oier 2Bod)en fönnten mir einrieben, aber ber

äammerberr! Unb fo mürben oier Stunben lang alle gür unb

2Biber, alle 3lfjibentien unb 3n$tbentien erwogen, baS gtnale mar:
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fommt Qtit, fommt SRatl). 34 geftanb äarl offen&erjig, bcr $of*

metftetei fatt $u fein, Sanbroirtljfd)aft fei jefct ber ©nbpunft afler

meiner Spekulationen; mit bem §eiratfjen fei e« am ©nbe ber

breifeiger 3<*f)re für mid) roof)l fpät. ©nblid) [enfte ber alte

3afob in Sinbenljof ein.

Sie Sogenannte fdnoaiäe ©tunbe (.flaffeejeit) mürbe bie lidjtefie

an biefem Crte. 33ccf borte man fdjon oor ber £t)ür peroriren

unb tacken unb ©berfl': gemad), gemad)! fdjallte berb bajroifdjen

bur*. Satrobe, Seifi, .fcenbe, Sefretär daffel, <Häf)tler, Wüte
famen in« Zorbaus, fjalfcn abflciben unb führten uns im Srtumpfje

jur grau Sarontn 33onc. ©s mar ein Söieberfefjen mie im Gimmel.

SttQe* gute greunbe, Stubirmacbergcfellcn ber lebenbigften 9lrt,

$enbe ausgenommen/ bcr ben Slnftanb unb bie ©itten eine«

Äönigsberger guf)imanns (yatte. £er greubcntaumel ftielt ofjne

Sßein unb ^unfd) bei £f) c*/ SBaffcr unb mittclmäfeigem SBiere bi«

um 2 Uf)r nad) Wtttcrna^t an. Sie gute OTuttcr SBone geftanb

mir, bem (Senior biefes Streifes: fold) ein 3"fammenfein gemäße

U)r baft größte unb reinfte Vergnügen; 2löe feien roiffenfdjaftlid)

gebilbet, Ratten einen gunbamentalglauben, unb bod) mieber

roelcfce inbioibuette $erfa)iebenbeit jeige fid)! Sie fannte oon ©rafe

ben tarnen 3*on für ^inbenrjof unb liefe meine Benennung für

unferen flrets: 3»onfi ^ropfjetenfinber gelten, Sie 33efanntmadmng

biefeft Samens oeranlafete greube unb ©infälle aller 2lrt. Secf

mufete am jmeiten Jage fort nad) Sabenf)of, Satrobe mieber nad)

fceimtfjal, id) nad) bie Ucbrigen blieben. Sie grau 93aronin

mufete mid) unb Satrobc nad) Scnjenfjof fdjaffen, oon 100 id) nad)

Söeften, er nad) Horben 50g. Satrobe gefiel baS gefeflige Sanb*

leben biefer 9lrt; man mufe fi* an eine befonbere 2lrt, baS Seben

(>ier anheben, gcroöfjncn, meinte er, id) lerne es aud) allmäljlid)

begreifen. Weine Sage bei bem fcerrn oon ©ioers ift roof)l gut,

aber — na, fajlofe er, ba finb mir, lebt roofjl!"

2Öir übcrgefjen bie Grlebnifie unferes ©rjäblerS in ber

nädtften 3e^ unb beben nur ein Stücf aus feiner Sdjilberung beS

Aufenthalts in fHiga im Seaembcr 1794 jjeroor. „34 lernte ben

Äanbibaten Wcner bei 33arclan, bem reiben $anbelsf)crrn, fennen.

ßr prebigte flcifeig unb feine fd)öne 3ol)anncögeftalt fanb oielen

Seifall, befonbers bei ben fünften unb gebilbetften Samen aller

€tänbe; er ift, mie id) fjörc, fpäter nac$ Bernau gegangen, gerner
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©teinmefc, ber q(« §ofmeifter bei §errn non JRautenfelb lebte,

Seume 1
), ruffif4er Sieutenant unb ^rirjatfefretär bed ruffifdjen

(^efanbten ©eneral 3gelftröm, Sonntag, Cberpaftor ber SRittcr-

fehaftftfirebe &u St. Jacob, Slbelung 2
), Sitterat unb prioatiftrenb

in Dliga, enblich 9)labame £romporoflfn, geb. 3u^erbecfer, eine

im 3talienifdjen unb Chiglifchen beroanberte Schönheit unb, als

©melin« 8
) in <Hom Schülerin, ©önnertn ber Äünftler auft flunfc

geift, roaren meine neuen ©efanntfebaften, roo e« benn bei Sonntag

ober üJlabame ftrompowefn angenehm unb geiftreid) juging. £er

SRegierunglfefretär (Scfarbt, ein aü>it fertiger dichter für Seiben

unb greuben, r)teb als SZßi&bolb 9llle3 unbarmherzig sufammen;

oor ihm mar fein Sebcnbiger gerecht. sDHt bem ©ein* ober

^orterglafe in ber £»anb, febonte er roeber Jreunb noch 8*inb;

33eef allein trieb trjn manchmal ju paaren. Gefärbt mar ber

Stifter bei berühmten 2lcbtecfa, an welchem Sonntag unb Stoff«

regen bie §auptecfen roaren; er hat fpäter ein trauriges Sdncffal

gehabt 4
). So niel fi<h alle biefe fcerren mit s£f)ilofophte unb

SJeoral brüfleten, fo breit ber Strom ber fchärfften Sauge ftch über

alle ©egenftänbc bei Sflenfchenroefens ergoß, fo oiel man über

Sftäfeigung, ©ered)ügfeit unb ©afjrheit in ©ort unb %\)<\t, über

roeife 2)ulbung unb 33eherrfdmng bcr Neigungen unb Seibenfehaften

M 3ofj. ©ottfrieb Seume, geb. 1763 ju flofen in Sadjfen, f 1810 in

Xcpltfc, ber burd) feinen Spaziergang nad) Snracul im ^atjre 1802 befannte

bmtfdje (Sdjriftfteüer, beffen ftretycitlfinn unb antifer C prüftet bic SBerounberung

ber 3"tgenoffcn erregten.

s
) gr. ttbelung, geb. 1768 ju Stettin, ftubirtc in Scipjig $ura unb

$£)ilofop!jie, (am 1793 nad) 9iiga, war Begleiter bei Cbcrftcn @iafen »rorone.

bei Sotmel bei allen ©encralgouoerneuT«, auf beffen Weifen, bann ^rioatfefretär

bei ©rafen <#a\)hn unb Sefretär befi ÄolIegiumS ber aUgemcinen ftürforge

in SRitau 1796. ging aber fd)on 1797 nad) Petersburg unb rourbe bort Se&rer

mehrerer ©rofcfürfteu, bejonbetS bei fpätcren Äaifcrl Wifolai I. 1818 erhielt er

eine Stellung im Xcpartetnent bei "Äulroarligen unb ftarb 1843. Gr ffat fidj

burd) feine Sdjriften über Sigilmunb oon §crberftein unb 9tuguftin non Sleocrt

berg, forote feine frittfd)<Ulterärifd)c Uebcrfid)t bcr Weifenben in SRu&lanb bil

jum ^aljrt 1700, aufeerbem aud) burd) anbere gelehrte Arbeiten feb,r oerbient

gemacht.

s
) 3ttilm. ©melin, geb. 1745, (am 1788 nad) Wom, roo er 1821 geftorben

ift. Gr mar feiner $ät *in befannter SanDjdjaftSjcidjncr unb Äupfcrftedjer.

4
) griebrid) ödarbt, geb. ju SRerlin 1769, fam 1785 nad) 9Uga, mar

r)ier Il)catcrbid)ter, bann «rd)ir»ar, 1796 Sefretär ber ©oupcrnemenllregierung,

f 1806.
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rebete, fo gering fanb id) in meiner 93efd)ränFtljett im flreife biefer

bellen ©eifter bie 9lniuenbung biefer ©ruubfäfee in ben Momenten

beft Srinfenft unb $iftputirenft, loie in ben SBerfjältniffen beft Hintes

unb beö Umgangeft überhaupt. ©« mar nidjt ba« SBafjre, $reue,

wie bei 93ater ©rajj, Baronin 93one ober bei ^aflor üJlener in

2lbfel, wo man fid) roirflid) ber 33ouf)ommie überliefe."

$ßir übergeben nun bie 9luf$eid)nungen beö nädrften 3af)re6

ganj, fo mandjerlei ^ntereffanteft fie aud) enthalten, unb wollen

nur nod) ben 33ericf)t unjereft 6r$äf)(erfl über ben legten 2lbfd)nitt

feiner §of meiftertf)ätigfeit mitteilen, flarl ©ra& mar im üftärj

1796 jum s
J$aftor in Sunjel einftimmtg gewählt morben. ©r mar

Anfang« geneigt, biefem SWufe 51t folgen, unb fjoffte, in bem Slmte

alft ^rebiger leiefcter über ben fdjweren fcerjenftfummer, melier

um bamalft betroffen fjatte, binwegaufommen. Daun aber fa^manfte

er wieber, fein unftater Sinn fträubte fid) gegen jebe bauernbe

©ebunbenfyeit, aud) feine fün|'tlerifd)en Neigungen roiberftrebten

bem einförmigen i'anMeben. Sein treuer greunb, unfer ftofmeifter,

beftimmte it)n, ba er bie Dotation angenommen, junädrft menigftenft

an Crt unb Stelle bie $erf)ältniffe anjufefjen unb bann erft

ftcb befinitiu 511 entfdjeiben. 3lUe Sßerwanbten münföten bringenb,

©ra& möge bem 9iufe golge leiften, unb äfften, er werbe ftc&

in Sunjel 5um balbigen eintritt beft 5lmteft bewegen laffen. So

brauen benn bie greunbe im SRärj 1796 baf)in auf.

„©ine fomplimentenreidje üJlagb braute oon ber grau SHat^ö-

b,errin Steingötter nebft geborfamftem ßmpfef)( einen trefflid)

beiefcten Speifeforb. SUon Salomo ©raB, bem Dnfel ftarlß, Ratten

mir fd)on £ag« juoor 3lbfd)ieb genommen. Salomo rebete nicr)t

oiel, aber einfach, bentlid) unb fjerjig, fein fieubetiunfeneft 3luge

buig an flarl unb mir, eft glänjte oft feud)t; ein unerflärüa^efi

2ßof)lgefaüen floß unbemerft auft beiben Seelen einanber entgegen,

©ie anberft mar biefer Kaufmann alft $tartn unb Rubere, bie id>

in biefen 12 Saferen fennen gelernt fjatte. £ft füllte fid) biefem

€alomo ©rafe an: er fei in ber Sdmle ber Seiben exogen morben,

er fjabe fia^ reinen Sinn unb treueft ©efüt)l bewahrt unb fei mit

bem Segen feineft gleijjeft jufrieben. £en mujj jebe fd)öne Seele

lieben, bad)te iö) immer, menn id) itm faf). Salomoft ^ferbe

gelten iefct oor ber $f)ür unb ber Sunjelfcfce ^Jaftor unb fein

Äüfter (fo fcatte SBccf uns in einem £oafte eingefegnet) matten
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fia) auf ben 2$eg. £er grüf)ling$obem wirftc fdjon, bic Äuppen

ber Sanbberge blieften flar jrotfdjen £annengebüfd)en fjenwr.

ftarl unb id) ergäben un6 außerhalb ber Söljannifipfortc an ben

©iöfelbern ber £üna redjtft imb an ber bräutlicfyen, im SÖlorgenlicbt

gläujenben Sanbfc^aft linfö. „Unfern ÜluSgang fegne ©ott, unfern

©ingang gleichermaßen", ftimmte id^ an unb mit bem ©bluffe:

„Unfer treiben, £enfcn, ©ingen laß, o &crr, uns wofjl gelingen'',

fielen mir einanber in bie 5lrme. £ie ©efd)id)ten ber legten

2Bod)en lief man oielfeitig burd); Gonftanjenö % Slbtrünnigfeit

unb $äufd)ung goß Mutblofigfeit unb Sitterfeit in Karls Seele.

34 [teilte itjm bas Verbienftlidje bes sJkcbigeramteS berebt genug

uor unb ebenfo aud) bas Kleinliche im Wegwerfen eines bürger*

liefen, gead)teten ©taubes gegenüber ber fd)tuanfeuben Meinung

eines SDläbdjenft, bie eigentlid) bod) nidjt wiffen tonnte, worauf es

im wahren 2eben anfomme. 2ßir wollen, fagte idj, bas £ing

erft anfetjen, ben Umfang, ©eljalt unb was fid) an abfolut unb

relatio 9iotlnuettbigem erweifet, fennen lernen unb bann prüfen,

wägen unb wählen ober uerwerfen. (*s müßte bod) wunberbar

5ugef)en, wenn bie Siebe einer ©emeinbc, bie fU £ir jefct ooü

Vertrauen entgegenbringt, weld;e Tu 511 oerbienen, ju erftöfeen,

ju Derebeln $erj unb Kraft genug Ijaft, mit allem ©uten, was fieb

im Verlaufe rüftiger unb befd)eibencr 2t)ätigfeit entwicfeln wirb

unb muß, nidjt bie üergänglidje Siebe 511 einem sJMäbd)en, baft

deinen SBertf) ntd)t faffen will ober fann, überwiegen follte.

3eben 9tid)treidjen foftet fein 9iüjjlid)werben als Staatsbürger oft

viel, ©dmle unb Uniuerfitätsftubium, wie fd)wer Tie aud) sDland)em

werben, finb nur Vorbereitung, 2BaS tfjateft £11 bis je&t noef)

für bie SBelt? ©oll Tid) bie <H*ol)lfal)it deines geben* nic^lö

foften? «Dlit welkem fechte erwarteft $u, baß 9lUeS gleich nac&

deinem Kopfe unb ©inne geben foü? 2Barte erft eine SÖeile, fic^e,

wie eö frommt, baö ift gerabe ber Vortljcil freier ^enfdjen, wie

wir finb, baß wir alle Verljältniffe auflöfen fönnen unb bürfen,

wenn fie allju brücfenb für uns werben. 2lber uerfud)en mußt

$u es erft, ober Tu Ijätteft bie Vofation uid)t annehmen follen;

Ijüte £id), ben ©runb deiner Abneigung, (elbft gegen Tid) felbft,

beftimmt auSjufpred)en. ©in Ruberes wäre es, wenn bie Pfarre

ein ©cbürjenftipenbium fein follte, bann trüber, laß und fogleicfc

umtebren. Unb fo ging
1

« bann abwed)fe(nb weiter burd)S ganje
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3llpf)abet für unb miber, mäf)renb mir über ben munberbar ange-

jcbmemmten SBergrücfen oon $rofrßangern unb über £urfuln bi«

Sunjel futjreu. £er Speifeforb braute unö banfbar nad) iHiga;

oioat bie eble (Weberin kernte unb ber treuherzige görberer

<5alomo

!

€o rücften mir erft mit ber 9lbenbbämmerung in« s^aftorat

Cunjel ein, beffen fd)recf()ajt uerfallene 3flune, 3)äd)er unb $f)üren,

oernagelte unb fjalb aufgetaute genfter e™en traurigen s3lnblicf

boten. 3d) war fonft eben nidjt oerjagt, aber fjier mürbe mir

beflommen ju ü)lutt)e; bod) ermannte id) mid) nad) meinem Srofr

fprüd)lein: nur frifd) hinein, eö fann unb roirb fo arg nid)t fein!

*2Bir arbeiteten uns über bie uon einer 6d)neebanf jertrümmerte

fleine Freitreppe I)inauf ; bie oertdmbenen $aufttt)ürflügel mürben

inroenbig erft geräumt unb ließen fidj nur fjalb öffnen. 3m Sßor*

Ijaufe gähnten uns uerfaulte fielen unb t*Öd)er barin entgegen,

im §intergrunbe ftanben jmei faft ähnlid) gefleibete grauenjimmer,

mie erfd)rocfen über baS (ärmenbe (Einbringen burd) bie enge $ljür.

gaft meinerlid) fragte bie eine ber grauen, n>a« uns beliebte.

3Bir nannten uns unb mit ben Korten: £err Stanbibat ®rajj,

bitte, treten 3ie näljer, bamit öffnete fie ein mäfeig fleines 3*mmcr -

Salb fam l'icbt unb man befat) fid). SDic grau $aftorin, fäon

ältlid), abgehärmt unb mie betäubt, gab ein $3ilb befi 3a»nm«*;

baft 3i ,"mer un& &i* s-üiöbel bas beö Veralteten unb ber "älrmutl).

@ra§ rebete ju iljr, mie fid)'« gebüfjrte. $ie iljr mat)rjd)einlkt>

oorfd)roebenben 3been uon 93arfd)t)eit, Uebermutt), Spötteln, burefc

|at)ijebntelangen Langel an allem 3öeltumgange, foroie burd) bas

(Befühl ber Sd)mäd)e unb ber Verlafientjeit erzeugt, uerfdnoanben

aUmä^lid). 3d) bradjte fie auf ben roofjlfeligen 4^rrn, mie id) fie

ben entfdjlafenen s
JJaftor $Mume einige sJJlale Iwtte nennen frören,

auf fein Hilter, auf bie l'änge (einer 9lmtsfüljrung
l
), auf bie 93er*

fjältniffe ber ßingepfarrten, auf bie tfeibens^ unb greubenSjeiten

tt>red ßebens, enblid) auf ihre &od)jcit unb mie ba roobl ^lUcft fo

blanf unb frijd) ausgelesen fjabe, mie ba bie 3»f«"ft lieblia^ oor

if)r gelegen tjabe. Sie meinte fanft unb fprad) Anfangs nic^tft

alfl: $ld), mein mol)lfeliger §err! $ei ben Öeibeusjeiten flammte

ein fanfteft &d)t in ir)ren klugen auf, uiel erlittene« Unreal fa)ien

*) 5« 2B> SHumc roax ^aftor ju ©unjel oon 1772 bis 1795.
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baö £erj jefct nod) ju empören. (Sott oerjeilje bem ©rafen ÜR— n,

mein roofjlfeliger $err f)at Ujm aud) oerjietjen. ©ott fjelfe 3()nen,

$err ^aftor ©rafj, €>olm einefi mef)r alfl breißigjätnigen greunbefl

meine« &errn. 93ei bem ßapitel ifjrefl Ginjugefl alfl junge Srau
^eiterte ftcf) ifjr ganjefi 3nnere auf: greilid), freiließ, war bafl eine

anbere 3«*/ ac&, mein ©ott, bie flof) t>in rote im £raum. $amalfl

tteuerte mein roofjlfeliger $err bem Unroefen ber fcerren im ßtrifc*

fpiele mutl)ig entgegen unb $>aufl, gelb, SMel) unb ©arten ftanben

im glor. $ann aber fam ber aufilänbifdje Stricg, 2Betterfd)aben,

Unroefen ber .frerren, 2)2enfdj unb SSiet) ftarben. &er$eleib flfler

SÄrt, bafl Verlaufen ber SDJenfdjen machten ben roofjlfeligen £>errn

enbüa) mürbe. 3n ben legten $el)tt Sauren fam er nur aus

feinem 8tübc&en iu bie ÄiraV/ fd)leppte fi<4 müljfam 5ur öetfa^rt

unb fateefoifirte fetjr fleißig in ber Verberge. 511« man aber aud)

ba bie genfter r)alb jumauerte unb man ftd) oor SHegen bort nrie

jier ju &aufe nid)t meljr &u lauen wußte, ba brad) fein üButf)

jufammen. 3lufl eigener STajdje flitften mir baö £ad) über biefer

$auflf>alfte mel)r alfl einmal unb biefe Sänbe unb genfter ebenfo.

Unfere paar Ähiberdjen na()m ber liebe ©Ott und jeitig roieber.

&afj fie 9lllefl behalten, fagte mein rooljlieliger £>err, wenn fte ifjren

$aftor fo (äffen fönneu, fo möge eß il)nen 9lüefl roofjl befommen;

id) fann entbehren uub fie oeraa^ten — ©ott beioaf)re! nid)t bod)

— für fie beten. Xafi Ijat er, mein rool)(|eliger £>eir, getljan,

unb roafl fonnte idj fagen, er uerftanb ja baö sJted)te unb ©ute

befjer alfl id». 3um 2>anf M"r uerfdjrie man iljn alfl einen

jänfifajen, rounberlia>n, pappigen 9)lann unb fo trugen fie mir

tnblid) meine einzige Stüfee aufl bem fcaufe. ^om Ü)lai an fjabe

id) nod) bafl 2Öittroengnabenjal)r, aber nehmen ©ie efl mir balb ab,

td) Ijabe ja $lllefl oeiloren. 80 uerftrid) beim ber 5lbenb, ein

frugatefl ÜJialjl unb eine roafjrfjaft armlidje ©aftfammer nebenan

befd)lofjen ben reiben Jag. SÖafl meinft %\\, fprad) ßarl ju mir,

ift e« nidtf bie ©efd)id)te aller ^aftoren? 2Sol)l, enuiberte id), aller

^aftoren unb ßüfter, aber aud) aller öanquierfl, ©rafen unb

Äönige, benn ein paar flingenbe Jljaler, große genfteifdjeiben unb

aWarmoiroänbe machen im ©runbe bodj feinen Unterfdjieb. Xafl

Weiterer roerbenbe ©efid)t ber grau <J}aftorin beiuiefl Xir bodj eine

glücflia^e ^eriobe ifjrefl bebend, unb ba fie grieben unb ©enügfam*

feit ^öt)cr adjteten alfl Ärtedjen unb ftabern, fo begleitete fte bafl
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@efühl ihre« $ed)t§ in Stille unb Gingejogentjeit, ohne oon ben

^tänen eineft 9lnberen belaftet 511 [ein. Der roofjlfelige $err

^aftor 3Mume gefällt mir. Unb baft Verfallene, ba& Deteriorirte?

Daoor fann Dir bocb nicht grauen, erroiberte id). 3 ober 4 3abre

glei& unb ©ebulb unb baft Ding fommt in ®ang, in 6 3abren

ift mt* in ooller Crbnung unb Du baft Dir bas Siefi für 30 bift

40 Safcre nach deinem s}*tane bereitet. 93enufce ehrlich be« alten

©rafen SBL SBoblwollen für Dich- Man fieljt efi bem ^aftorate

roofjl an, baä ftircbfpiel will unb muß ein neue* bauen, alfo

quängele nicht, Du abfdjeulicber &erjen$ferl
;

gute 9iacbt, &err

$aftor! Damit begaben wir und jur *Hube. 3lm folgenben $age

bejahen mir baö ^aftorat genauer unb madjten sJMäne. 3»i ber

s
Jiät)e roobnten mehrere §errnbuter unb baft braute ©ra& auf bie

iÄuftbreitung Weier Sefte in Siolanb unb mie it)re Aufnahme bei

ben ©auern wirtlich nicht ofme Urfadje |ei. Die lettifdjen Anhänger

Wefer äopjbänger, fagte er
l
), finb im Durdjfcbnitte bie gebilbetften

unb rooblbabenbften dauern, öemerfenftwertb ift efi, bafc bie beften

4$rebiger mit ihren nernünftigften hieben nie baft bewirten, maft

ein £anbfcbubmacher auft 3inienborfa <&dmle &u 6tanbe bringen

tann. Sie mirfen rounberbar auf bie bitten, ber Üttutblofe

gewinnt Mutt), ber gaule wirb flei&ig, ber 3än^f4e oerträglich

unb ber Säufer unb ttieberliche entfagen ihrem §ange ju biejen

groben tfaftern. 23eifpiele biefer 3lrt finb unter Smilten, SRonne*

bürg, Mavienburg, ßaiften, Surtnetf unb ßinbenbof nicht feiten.

Die Sehanblung ber dauern auf ben legten brei ©ütern ift uor*

jüglicb, milbe unb gerecht, aber ber fromme untertreibet fid) an

Crbnung in feinen ©efchäften unb an Söoblftanb überhaupt merflich

oon bem SÖJeltfinbe. Unb gleichwohl mujj jebeft Mitglieb eine für

ilm aniebnlicbe Summe an bie ©emeinbefaije abgeben, bie fid)

auf mehr ai\ 4 bift 6 üHtblr. jährlich beläuft, bie 9lnfd)affung ber

Materialien 511 ihren Verfammlungftbäufern unb ben Vorfpann

für bie emiffarien ber 23rübergemeinbe ungerechnet. Diefe fprecben

naa^ 9lrt ber Slpoftel balb biefer, balb jener ©emeinbe ju, oer*

mahnen fie mit falbungftoollen hieben, tröften unb unterrichten fie

unb bejahten bamit alle ihnen erwiejenen Dienfte. Selten ift ein

herrnhutifcher Sauer bem ftofe oiet unb lange fchulbig, mährenb

l
) txt SJcmerfungcn ü&rc We $mn$uter finb oon Äarl ©rafe nieber«

gcfdniebcn.
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bie anbereu faft nie aus bem Sdjulbrcgifter herausfommen. Amt-

leute, ©tarofte ober Äubiaffe geben ihnen immer bas 3eu9n ^6/

ba& fie bie fletgigften unb treueften Arbeiter finb, unb man [teilt

fie gern als SHiegenferlfl unb 511 anberen ©efdjäften an, roo treue

Aufficht nothmenbig ift. Sie ©belleute fangen nach unb nach an,

nicht mehr mit (bemalt unb ^eitfdje gegen fie 511 roüthen, fonbern

ihnen bef>ilf(ic^ ju fein unb ihre Anjahl ju uermehren. Bei aüer

ihrer ©ebulb unb golgfamfeit äußern Tie aber aud) eine geftigfeit

in bem, maß fie für unumgänglich nothmenbig halten, bie ben

©bedeuten nid)t immer gefällt. Bei ber Einführung bes Stopf-

gelbes glaubten bie dauern einen 3*(jei( ihrer greihett roieber $u

erhalten; bie $>crrnlniter roaren Ußortführer unb legten ihren

Herren fo oiele Bernunftgrünbe an« £>irj, bajj fie fid) genötigt

faljen, bie ©ngel mit ben Bajonetten 511m Beiftanbe fid) ju erbitten.

ÜJIit genauer s
Jfotl) entging mandjer &err Damals bem Empfange

fräftiger, uollnrichtiger ^rügel. £er uerftorbene ©eneialgouoerneur

©rat Browne mar felbft in biefem Salle unb nur bie (hitichlojiem

tjeit eines feiner Begleiter, beS fterrn Äerten tugenbljaften An*

benfens, rettete Um aus ben £>änben ber Bauern. Unb gleid)wof)l

mar bie höbe ©dmle ber frommen in Smilten unb in ber 9cad)bar*

fd)aft. Aud bem Angeführten erhellt, baß man biete frommen
um ihrer guten ©igenfd)aften millen wohl tolerirt, fobalb fie aber

ben fcerren bie gäbigfeit jeigen, bie ilnbilligfeit ihrer gorberungen

auch nur &u ahnen unb mit anbereu barüber ju fprechen, fo fchlagen

jene unbarmfjeräig brein. 80 mel ift gewiß, foll biefe fanfte

§irten; unb Acferbauernation einmal ermaßen, fo bürfen bie

grommen gereift nicht ben fleinften Antheil baran haben. ©s mu§

etwas ©uteS biefer ©efte 511 ©runbe liegen, meil ihre Erfolge

nicht übel finb, es ift nur [d)abe, baß mehr ©efül)t alö richtig

orbnenbe Vernunft Die £riebfeber ihres $>anbelns 511 fein fcheint.

©8 mag oieüeicht einerlei fein, ob ber 2ßeg jur Beruollfommnung

unb jum Beffermerben burd)S ©efübl auf ben Berftanb ober

umgefehrt wirft menn es nur gefdjiebt. £ic ©belleute thun fo

wenig für bie Baucrfdmlen
,

£efen unb Auswenbiglernen ober

oielmehr Abfaulen ift Alles. £er §errnbuter wagt fich meiter,

er lernt ichreiben unb rechnen unb außer feiner Bibel ficht er fid)

auch nach anberen Büchern um; einige lefen fogar fdjon beutlet).

£em unbefangenen 3uf4^uer bünft btefes Bolf in berjenigen
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innern, im (Stillen wirfenben ©abrang 511 fein, bie ber grofeen

9ieooiution ber Religion unb £itteratur uoraufiging. 0, balb,

balb beifee es: mad)c £id) auf, werbe Siebt! £enn £ein 2id)t

fommt, Vernunft unb tfreibeit 9C0C» auf über £ir!"

ßarl ©rafj mad)te nun bei bem alten trafen 3)1. einen

Öefud) unb würbe oon biefem aufö <$reunblid)fic aufgenommen,

erhielt aud) bie befriebigenbften 3ufagen wegen Neubau bes

^aftorats. 3lud) anbere Äircbenpatrone jeigten fid) fefjr entgegen-

fommenb gegen ©ra& unb ipradjen ben bringenben S&unfd) aus,

er möge nur ja redjt balb baß Pfarramt in ©unjcl antreten.

Cbgleid) fo Ellies günftig für ifjn unb feine SBirffamfeit in Sunjel

fid) geftaltete, fonnte ©rafj trofo ber fd)on angenommenen Dotation

fid) bod) nid)t entfd)lie&en, fid) enbgütig $u binben. £as 35ilb beö

„rooblfeligen £>errn ^aftorö" S3(ume fdjrecfte irjn, nod) mebr aber

fjielt it)n bie fd)on lieb unb gewohnt geworbene Ungebunbenbeit

beö bisherigen bebend bauon juraef, fid) in irgenb ein ^Imtsjod),

wie er es nannte, 511 fpannen; enblid) war er innerlid) bem geift-

licben Stanbe unb feinen Aufgaben febon fel)r entfrembet; feine

ganje Neigung unb Talent 50g iljn jur Malerei unb jur SDicbtung.

€0 feJjrte er beim, fid) ben befinitioen (Sntfctyufj oorbebaltenb,

nad) 9iiga jurücf unb leljnte nad) längerem 3ögem uu0 Sd)wanfen

julefet baö Pfarramt in Sunjel ab. C5r ueiiiejs nod) in bemfelbeu

Jabre ttiolanb, ging nad) ber Scbweij unb bann nad) Italien, wo

er bauernb blieb; bie §eimatl) bat er nie wiebergeferjen, obgleid)

er itjrcr in Reifen unb in s^rofa oft liebenb unb mit Seljnfuc^t

gebaut bat.

2lud) in bem geben unferes ©rjäblerä trat iefct eine ent*

fa>tbenbe 2Benbung ein. ©r war ber nun fdjon 12 3abie wäfc

renben fcofineifterei übeibrüffig, befdjlojj iefct, feiner alten Neigung

jur Öanbwirtljfdjüft ganj ju folgen unb woüte mit bem, was er

fid) erfpart, unb mit ber ifjm jugefieberten Unterftüfcung twn

ijieunben ein f(eines ®ütd)en ober, wenn nid)t anberS, ein ©efinbe

paarten, um ba in oölliger Unabhängigkeit unb ungeftörtem ^rieben

fein nod) übriges geben $u uerbringen. 3U oem angegebenen

3wecfe mujjte er fid) aber oorl)er mit bem praftifd)en betriebe

ber 2anbwirtbjd)aft ooüig oertraut mad)en. (Sr batte fid) baljer

an ben 33aron 2ßolff in 9ieu4'aifeen, ben er, wie wir gefeben

f)aben, fennen unb hodjfcbäfeen gelernt fyaüt, mit ber Anfrage
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gerietet, ob er nidjt unter feiner Seitung fidj praftifdj au&bitben

fönne. Unb nun ergreife unfer !öerid)terftatter jum legten sJMale

felbft baft SBort, um unö ben 9lbfd)lufj feiner §ofmeiftertbätigfeit

in ben legten Sagen beö SMärj unb ber erften Hälfte befi Bpril

1796 su Silbern.

„3n sJiiga lernte id) einen granjofen oufi SNümpelgarb mit

Manien ^arrot (ennen. äarl pflegte feinen Umgang alfl ben mit

einem |ef)r uerftänbigen jungen ÜHanne oon großem geuereifer.

§err ^arrot mar £>ofmeifter beim £errn fcofratf) oon Sieoerfl auf

Sd)lo§ SBenben unb 9ieu=Cttenl)of eine furje Seit gemefen, nun

aber bei ber burd) ben reiben öanquier $3lanfenbagen funbirten

öfonomifdjen ©ojietät als beftänbiger Sefretär mit 500 fRdt^l.

iafyrliaVm (Behalte, freier ffiofmung unb $0(5 angefteüt. 3d) fa§

noeb eine ÜBeile bei flarl, ergäbe mieb an ben frönen blättern

in feinen ^ortefeuiüeß unb ärgerte mid) über bie unoerantmortlicd

nac&läffige Söefjanblung berfelben. Salomoa ^ferbe famen unb

brauten mid) nacb ber 9ieuermüt)(enfcbcn s
4^oft. Tie Scblittenbafjn

mar oerfduounben ; ber unten gefrorene <&anb förberte aber bas

Reifen ungemein, be$ 9tad)mittag« um 4 Utjr fafj \d) mieber in

meiner alten Stube ju @. $er (Smpfang bei s
iltt unb 3ung mar

berjlid), ba« Arbeiten unb §ofmeifteriren erfreulid). ßtma 8 Sage

fpäter, (Snbe ÜRä'rj, fam bie bejaljenbe Stntmort beö &errn Barond

2öolff oon 91eu-8aifeen auf bie im Januar an it>n abgegangene

Anfrage: ob id) mät)renb ber grüblingdacferarbeiten bei feiner

gro§en "EHrtbicbaft mir einige öfonomifebe flenntnifie in ber ^rafttf

enoerben bürfe. $er 28. Slpril, febrieb ber :öaron, fei ber Anfang,

e* mürben ben 20. ^ferbe fid> in SBolmar jum Sroffe einfinben.

3efct maren fefte fünfte beö ftanbelnfi jur ©runblage eineft neuen

Sebenöroeged beftimmt. 3tlfo Cefonomie, fürs Örfte ju Karls

Sßaftorate unb bann, roenn'ö auf bie Sauge bort nidjt ginge, auf

eigened SHififo unb gleife etmaft 51t arreubiren ober fetbft ju bift-

poniren. £a$ maajte benn alle« ferne unb nafje 9lnpoßen ber

©räfin «Dl. umfonft. Cl)ne ©raffen« ^erljältniffe $u ermähnen,

maa^te id) fein ©ebeimnife auö meinen öfonomifdjen planen. §a,

meinte fie, baft fönnten Sie ebenfo gut tyex ftubiren unb baft

Gittere ber Trennung fiele meg. Ober, fubr fic fort, macben (Sie

©rnft mit bem Stranbgefinbe, baft 3fnuu gefiel, ber jefcige 3*u)aber

fi&t noä) niefct feft, ÜÄama unb mein Souift werben Reifen, oerlaffen
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&ie und nur mdjt. Unb fo ging ed faft täglid), ober idj blieb

feft. ÜJtan lacbt bid) Jier aus, fagte id) mir, roenn bu bicb

bewegen lögt, unb bort oeiadjtet man bid) ber unreifen Sßläne

wegen; tner roie bort jroeifelt man bann an beinern Sßerftanbe roie

an beinern Sttutfye, Ijalte au«, fya(t an, wirft enblicb SBunber fefjen.

3d) fefcte nod) 10 £age bcn Unterriebt mit aller ?Teue fort. SUur

eineft ber äinber äußerte öetrübnijj, Amalie aber meinte läcbelnb,

iö) roerbe roobl balb wieberfommen, wobei fie mir gutmütig beibe

fcänbe reichte, »Papa, fagte fie, fjätte gemeint, eine etwas längere

$aufe fei lebhaften ©eiftern oft nötbig; fie füllten mid) um einen

Stunbenplan bitten, um fleißig 51t mieberbolen, baö fei für junge

©emütber aueb gut. Karl, ber ältefte 6obn, folle obnebieft balb

nad) brausen reifen, Ctto ju einem ^Regimente geben unb ßbuarb,

ber 9teffe, fönne für fid) fdjon eine SBeile fortfommen unb bann

in SHiga ^kiüatftunben nebmen. 2Jlan r)atte fid) alfo auf mein

5lein fd)on früher gefaxt gemalt unb einen 3«toi*nftplan ent*

worfen. £ieft troflete mid) über ben inneren Vorwurf, ben ©Uten

unb tränen ber (Sltern allju tjart wiberftanben ju baben.

3d) befam nun pofttäglid) 23riefe oon flarl ©rafj. £er

Seelenjuftanb beft gequälten Äaitö ging mir bind) bie Seele.

Gonftanje, (Sonftanje, mar ber ftete Refrain, wie fann, roie f oll idj

ifjr faft täglid) am £ifd)e unb in ber ßirdje gegenüberfteben, ftfeen,

leben? wirb mir ba$ §erj abbrürfen. Sann erbob er ftd)

roieber an feiner ©emeinbe, an ibrem Vertrauen, an einem eblen

Stolpe ber s
#flicbtliebe unb eelbftbeberrfdmng, an pbilofopbifcber

SBürbigung alles £lmns unb treiben« ber UJienfcben Imb bcö

roabren unb bes 8d)eitiüerbienftefi, ber gciftig-platonifdjen raie ber

finnlidjen Siebe ^ergänglidjfeit. $ann ftürmte wiebet eine unbe*

jroinglidje Sebnfud)t nad) £eutfd)lanb unb ^clocticn wenigftenft,

roenn niebt nad) Italien burd) feine (Seele. 2Beiter fdjilberte et

bie Erfolge feiner fleinen 93erfud)Si eilen in ber 9ligifd)en unb

©enbenfdjen ©egenb, um bei tödjtei reid)en sJlaftoren unb 2lrren-

batoren einer 6eele 5U begegnen, weld)e Gonftanjen aufwöge.

Dabei quälte ibn bie §urd)t, bag fein ^aftorat ibn mobl binbere,

rein unb mit Sidjerbeit t)intcr bie ©arbinen ber weiblidjen <5eele

ju fdjauen. 9lrmer ftarl!

3d) oibncte nun meine Saasen unb parfte ein, bie flinber

Ralfen bei ben 23üd)ern. Amalie meinte im Stillen, fiel mir um
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ben $a(« unb eilte, ofjne ein SBort 5U fagen, fort al« flommobe

unb ^pu(t aus ber alten Stube gefchafft mürben, um nad) 9Uga

ju gerjen, wo Salomo ©raft if)ncn ein ^läfccfien oergönnen wollte.

3d) fc^rieb bann an biefen wie an flarl: wenn 3fjr biefe 3*ilpn

erljaltet, ift ©uer 3l*eunb aus ©. gcfdjieben unb auf bem 2Bege

nadj Saiden. 3>a follcn mir bie Regeln erblühen, bie ©uer Sunjet

auft Sdnitt unb SDlober jum Sßoljnorte befl ^rieben« unb jum

2lfnl ber gequälten ©eele Äcrlö auöbilben Reifen werben, ©in

fleiner Jtaften unb ^Uantelfacf folltc mid) nad) *>aifccn begleiten;

baft ©epäcf fjatte ftd) an Süd)ern, 3eidjnungen, Staffee* unb Si*t*

geraden, ofjne etmaft gefdjcnft ermatten 5U Ijaben, für eine warn

bernbe ÜWufe jiemlia) oermetjrt. 9tun burd)manberte id) nod) alle

^läfee unb begrüfete ben ^rüljliriQ in mancherlei milbwncbfenben

93lumen unb fcfticb ^tiefet oon meiner $a|cnbanf. Xie tarnen

Ratten anfpanncn laffen unb, etje id) miaVs oerfaf), erfdjien bie

©räjtn mit ber alten Jrau Öanbrättjin unb fämmtlicben flinbern,

fie nahmen 9lb[d)ieb oon mir unb fuhren alle nad) ©. 3<h bebaute

äße 2eute auf bem fcofe mit $elb, £üd)ern unb feibenen Sänbern

unb feierte bann ben 9lbenb ftiü mie eine Vorbereitung jum

3lbenbmaf)le. 3ulcfot fdjrieb id) nod) an tfarl bie ©reigniffe biefer

£age unb oerfdjlief barauf bie Ictjtc £>ofmeifternad)t oljne träume."

Xa aufl bem <J$lane, baft sJkiftoratstanb in Sunjel für flarl

©rafe flu bemirthfdjaften, wegen beffen Entfernung aufl bem Sanne

unb Verzicht auf bie Pfarre nid)tö würbe, pachtete ftraufe 1796

00m ©rufen Rellin auf flogen baß ©ut ßipfal in ber 9läf)e oon

Gremon unb oerljeiratete fid) 1797 mit 3uliQnc 6teingötter, geb.

§aufenberg, für bie er fd)on lange eine ftille Neigung gehegt r>atte.

©r führte jefct ein glücfltches, iljn h°<bft befriebigenbe* Sanbleben

unb bemährte fid) als praftifdjer ^anbiüirtrj, toenn er auch nicht

fetten mit materiellen (sorgen 511 fämpfen hatte. 1801 rourbe

ftipfal burd) ftauf fein ©igentfjum unb blieb bis 1805 in feinem

33eftfc. ftraufe führte mancherlei Serbefferungcn in bem lanbmirtfr

fd)aftlicf>en Setriebe ein, er führte aud) nicht wenige praftifdje

unb gefchmacfoolle Sauten auf feinem eigenen unb auf benachbarten

©ütern aus. 1803 würbe er auf $orfd)lag ©. gr. s$arrotfi, ber

fein 6d)wagcr war, oom tfonfeil alft ^rofeffor ber Sanbmirtfjfdjaft,

Technologie unb bürgerlichen 2Ird)itcftur au ber neugegrünbeten
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Untoerfttat Dorpat gemäht, ©r Ijat ftdj burdj bie nad) feinen

planen unb unter feiner Seitung ausgeführten Sauten, fo baö

UnioerfitätSgebäube, ber Älimf auf bem £omberge, ber 33ibtiotf)ef

in ber -Tomruine unb anberc (Sebäube um bie Unicerfität aufjer*

oroentlid) oerbient gentadjt. Ta$ Entwerfen uon ^Bauplänen unb

2anbfd)aft«jeidmungen blieben feine l*ieblingftbeid)afttgung; Sanb*

f^aftöffijjen tum Unn waren früher in Xorpat fetjr oerbreitet.

£urd) feine Storlejungen \)at er oicl für bie SJerbefferung ber

bamal« toenig rationell betriebenen 2anbtoirtl)fd)aft in ben Cftfee*

prooin^en gewirrt, jarjtvetcf)
% Srfjüler gaben feinen Anregungen

unb Sietjren praftifebe 3lcrtncvtf)ung. $eröffentlid)t t)at Traufe ju

feinen ^eb$etten äufeerft wenig, nur ber oon ifjm ju <$riefce§

©efdjid)te Sit)*, (5jt* unb fturlanbd gelieferten fjiftorifdjen flarten,

fonue feine« Anteil« an be« ©rafen üJlellin grofjem Atla« oon

Siolanb fei tjier gebaut, $on Allen, bie il)tn naf)e ftanben,

geliebt, oon Megen unb greunben wegen feiner genialen Sega*

bung, feiner Originalität, feiner reiben Äenntniffe unb feines

Hebern Gbarafterö gefdjäfct unb geachtet, tjat er 25 Satjre an ber

Sanbcfiunioerfttät alö eine« iljter würbtgften ÜHitglieber fegenftreidj

gewieft. Utadjbem ßraufe jahrelang uon fchweren Oidjtleiben, bie

if)n oft Monate rjinburd) an baft Jöett feffelten, tjcimgefudjt worben

roar, fd)ieb er am 10. 9Iuguft 1828 fanft au« bem Seben.
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95on W. »aron StaSl oon fcolftein.

SBäfrrenb ftch bte <Ritterfd)aft in bcr in bem 9lprtl* unb

9M*fceft befl laufenben 3abrgangefl biefer 3citfc^rtf t gefchilberien

Söetfe bemühte, bic 2anbcflrcd)te gegen bie Angriffe befl üRarquifl

^aulucci oertheibigen, erftanb iljr oon anberer Seite eine

neue ©efafjr.

Xtefe ®efab,r richtete ftch gegen bie prioilegienmäfjige unb

biflr)er in ber Qtit ber 3ugehörigfett ju Aufeldnb nodj unbeftrittenen

SBenoaltung ber fireblichen Angelegenheiten. £er Slfforbpunft I

oom 4. 3uli 1710 fautete befanntlicb in ©ejug auf biefe folgenber*

mafjen: „3nfonberheit aber pajiöjirt bie 9titterfd)aft: bafc . . .

fämmtlidje ©inroohner im 2anbe unb Stäbten ... bei ber SJbmini^

ftration foioofjl internorum alfi externorum eccelsiae oon 9llter$

her geroöhnlicben ftonfiftorien . . . fonber Vercinberung einig fon<

ferotret werften."

3n ^olgc bellen tjatte auch bisher bafl Siolanbifdje flon*

(tftorium bie Verwaltung befl flirebenwefenfl im Sanbe ungeftört

unb uneingefebränft geführt. Xenn auch bafl 1718 errichtete 3uftt^

foOeg hatte in feiner flonfiftorialabtbetlung feineflwegfl bie Qualität

einer Cberbehörbe, fonbern bientc nur nlfl Stppellationöinftanj unb

alfl Crgan für bie ^ublifation 2aicrrjöd)fter befehle. £er Ufa«

oom 17. September 1733 übertrug ihm bafl monardnfehe Xiflpem

fationflredjt unb ber Ufa* oom 23. gebruar 1734 fonftituirte efl

jum Äonfiftortum btofl für biejenigen ($egcnben befi fHcidjeö, welche

fein eigenes 5lonfiftortum hatten.

3m 2Biberfpruch nun ju biefen ^riuilegien mürbe oom flaifer

Slleranber I. am 20. 3«K 1819 ein Ufafl an ben Senat erlaften,

in joelehem befohlen mürbe, für bafl ganje s
Jleich eine befonbere

SHbmimftralionflinftanj für bic geiftlichen 2tngelegenf)etien ber
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füQngeftfö; futf)erif(f)en Äonfeffton, unter bem Neimen eine« SRcid&Ä-

eoangelifäen ©eneralfonfiftoriumfi mit ber 33ifd)offlwürbe 3U errieten

unb bagegen bie einzelnen Äonfiftorialfijjungen beim 3uftijfou*eg

für Siolänbifdje unb (Sftlänbifdje Angelegenheiten aufgeben. $um
sJJräftbenten beffelbcn mürbe ber (Senerallieutenant unb ßurator

ber Unioerfität 2)orpat, (Sraf tfieoen unb jum ^Oi^epräfibenten ber

€taatßratf) Vornan ^efaromufi ernannt, unb erfterem ber Auftrag

erteilt: „unoerjüglia^ einen ?lan jur ©rridjtung biefer neuen

$erwaltuna,9inftan$ . . . ju entwerfen" :c.

Aufjer bem weltlidjen ^räfe« unb SOijeprafeö füllte baft

ftetgatonfiftorium noc& jmei weltlia> unb jmei geiftlidje TOtglteber

fyaben, Untere als Cberfonftftortaträtrje^ unb ben $ifd)of mit bem

$itel eines geiftlic&en Sßorftfcerfi.

(Sleic^eitig mit biefem Ufafi erging an ben SRinifter ber

geiftlia^en Angelegenheiten unb ber 3?olfflaufflärung, ben Surften

SUejanber ^lifolajewitfcf) (Solifcnn ein ©rlafc, in meinem biefe

2Ra(jregel eingcfjenb motioirt unb üjm eröffnet mürbe, bafj bie

obige Ausarbeitung bes Crganifationsplancö unter feiner Seitung

ju getanen fjabe. $er Sife befi ju emennenben 23ifd)ofS, — fo

i)icfe es in bem Ufas weiter, — „wirb 8t. Petersburg fein, unb

roerben unter feiner Aufftd)t (jinfort alle enangelifdjen Äirdjen,

fönte fämmtlidje ©etftlid)feit in SHu&lanb ftcfyen." $em „$Reid)S*

eoangelifa^cn ©eneralfonfiftorium" ferner foflten von nun ab „aÜe

Cberfonfiftorien unb Äonfiftoricn, bie 2ittl)auifd>e eoangclifdje

€imobe unb bie übrigen eoangelifdjen gciftlid)en 2)cf)örben, Stirnen

unb ©emeinben — nebft ber ju benfelben gef)örenben ©eiftlidjfett

— untergeorbnet werben."

©s lag in ber 9latur ber 8aa>, bafe biefer wie jeber äf)nlid>e

$er[u$, bie gefammte proteftantifdje Äird)e befi 9ieid)eö in eine

zentrale bureaufratifdje Organifation jufammenjufaffen, notf)menbiger

SBetfe mit ber ©efaf)r oon (Stnbu&en an ben fird)ltd)en SanbeS*

redeten oerbunben war. Solarer Söerfudje r)atte efi fc&on mehrere

gegeben.

Seretts im %obrt 1773 Ijatte bafi 3uftiäfofleg, in ber 9ttei*

nung, bog bie alten fd)webif$en SBerorbnungen ber rationaliftifc&en

fcufllärung nid)t mef)r entfpräd)en, ben Antrag gefteUt, ein neue«

Äira)engefe& auszuarbeiten. $ie bezüglichen Söerfjanblungen führten

ober ju feinem ftefultat, unb bifi jum Regierungsantritt Aleranber I.
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blieb 9Wee beim StUcn. tiefer fd)uf burdj ben Ufas com

11. Januar 1803 baS neue 9lmt eines ©eneralfuperintenbenten

für baS Petersburger ©ouoernement unb betraute mit ber Sßürbe

beffelben ben Probft ber Annemßirdje, $b°*nas SHr)cinbott. 9hm
galt es, bie Kompetenzen biefer neuen 3nftanj $u beftimmen unb

fte namentlid) gegen biejenigen bes 3uftt$foUegs abzugrenzen.

121m 25. Januar 1805 reichte batjer 9ii)etnbott einen „©ntiourf

toegen ©rünbung eines Oberfonfiftoriums für bie lutrjerifc^e Äircfje

in 9lu&lanb" beim ÜJttnifter Jürften Sapudjm ein
l
). tiefes Cber*

fonftftorium follte eine rein geiftlidje 33ebörbe fein, beftebenb aus

bem ©eneralfuperintenbenten unb jroei Petersburger Paftoren. £em
erfteren mar eine ganz ungeroölmlid)es 9Jto§ oon 9}Jadjtbefugni§

eingeräumt, infofern jebe Ausfertigung oon iljm unterjeidmet fein

mußte unb er burd) bie ^enoetgerung berfelben jeben ü)m mifr

fälligen ©efcblufe in^ibiren fonnte. £aS Cberfonfiftorium foflte

baS SRedjt baben, ©efefce in Äirdjenfacben ju erlaffen unb roiber*

fprudjsloS @ntfd)eibungen in 33ejug auf bie 2ct)re zu treffen sc.

£as 3uftijfolIeg follte oon nun ab nur nod) 3nftanj für £fjefad)en

bleiben je.

2)er üJHnifter übergab biefen geiftlia)-bureaufratifa^en (Sntrourf

bem Senat, ber ir)n als unzeitgemäß befeitigte. Statt feiner

arbeitete baS 3»fttzfoöeg eine „Snftruftion" aus, loeldje bie «Hcdjte

unb Pflicbten bes Petersburger äonfiftoriums unb beS ©eneral*

fuperintenbenten regelte. 2>ie fd)ioebifd)e Äircbenorbnung oon 1686

rourbe tfjm als <Hid)tfd)nur für fein amtlid)es ^erbalten bezeidmet.

3m 3ö()i*e 1808 entftanb ein neuer ©ntiouif — biefes ÜJlal

auf 3nitiatioe ber Regierung. Sie beauftragte ben profureur

beS 3uftizfoÜegS, ©eorg Jriebrid) Sablfelb, ben Sofyn eines

£orpater £anbroerfers, ber fid) buvd) feine ungetoöljnlidjen (Saben

bis ju biefer b°b*n Stellung emporgearbeitet batte, mit biefer

Arbeit. £>icfe Konzeption eines bureaufratifefc * rationaliftifeben

JRecbtSgelebrten bilbete bas gerabe ©egentljeil ju bem früheren

(Sntrourf beS ©eneralfuperintenbenten. £ic neue öebörbe mar fjier

als rein roeltlidje gebaut, in ber nid)t ein einiger geiftlidjer

^Beamter oorgefeben mar. £ie Oberleitung aller 3lngelegenl)eiten

ber proteftantifeben flirdje in SHu&lanb follte einem „iReidjsfoflegium

') Cf. §. Talton: „iöcrfaffungSßcfdjidjtc ber coang..lut[jcrifct>cn Äirdje

\n Wu&lanb." ®ot&a 1887.
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ber protefrcmttfchen ßirchenfachen" fibergeben werben, welches aud)

bie oberRe 3nftanj in aßen ritterlichen ßntfeheibungen ber prote*

ftonttfdjen flirre fein mürbe. (Ss fottte befteljen aus einem ^räfeft,

fHaepräfeS, jroei redjtsfunbigen Kathen, einem ebenfaEs rechts*

funbigen Sefretär unb einem ^kofureur. ©ine 93cfchroerbe an ben

Senat roiber ein Urtfjeil betreiben mar jmar möglich; erfannte ber

€enot biefelbe aber als unbegrünbet an, fo foßte ber Kläger

entroeber auf jroei Monate ins ©efangmfj gefteeft merben ober

1000 9tbl. Strafe $ar)len. Sämmtliche Slonftftorien bes Meiches

mürben bem $Reichsfollegium untergeorbnet; ftagte ein foldjcs über

feine Oberbetjörbe beim Senat unb befam es Unrecht, fo foHten

fämmtliaje OTitglieber eines folgen flonftftoriums unbebingt abgefefet

werben. Die ©ciftlichen galten ah Staatsbeamte, unb obrigfeit*

liehe Süorfc&riften regelten ihr Verhalten bis in bie geringften

Details; fo 5. 33. fuefe es, baß fte „anftänbig befdmittenes £aar,

einen runben $ut :c. tragen foHten" K. ic.

©egen biefe Arbeit ertjoben fi<h auf bie ergangene 9luf*

forberung $u ir)ret Beurteilung oon allen Seiten proteftirenbe

Stimmen, unb auch bie Regierung mar mit ihr nicht ein*

oer|tQnben.

lieber bas Schicffal ber Arbeit berichtete ber bamalige

Eelegirtc ber SRitterfc&aft in Petersburg, Sanbrath oon $iftof)lforfl

auf bem Sanbtage oon 1809. ©r mar beauftragt roorben, bat)in

ju wirfen, bafe bie ©aljlfelbfdje ßirchenorbnung abgeroiefen merbc,

„ober bod) menigftenS eine Verlängerung bes Dermin« jur SBiber*

legung berfelben" ju erlangen, £er Sanbratt) Tonnte ber bitter*

fchaft auf jenem Sanbtage bie beruhigenbe 3Jlittt)eilung machen,

bog bog Sdjicffal gebauter ftirchenorbnung befannt fei: „fi* ift

fonfisjtrt, rooju mehrere llmftdnbe fonfurrirt" Ratten

3n bie iReihe ber fachlichen 9ceufcf>öpfungen bes ÄaiferS

Jleranber I. gehörte bie im 3a^rc 1810 freirte „Dberoerroaltung

ber geiftlicjen 3lngelegent)eiten frember Äonfeffionen", roelche bie

lutfjerifdje Sanbcsfirche infofern berührte, als bie bisherigen

obminiftrntioen Kompetenzen bes 3uftiäfoflcgs auf biefe neue

S3et)6rbe übergingen. Der §ürft 3Hejanber (Sollen mürbe jum

Gtjef berfclben ernannt, unb als im 3anuar 1818 if>m auch noch

Siitt. 2lr$. I. 276.
4*
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bie Seitung bed neugegrünbeten ÜHinifteriumft beö RultuS unb ber

Volfaaufflärung übertragen roorben mar, ju meinem aud) bie

Cberprofuratur befl ©nnoba gehören füllte, ba fonjentrirte ftd) in

feiner ^erfon bie SÄbminiftration beS gefammten geiftlidjen Sebenft

befi SReic&eft.

$er Surft war ein 3ugenbfreunb befl ftaiferfl, mit bem ifnt

gleite« (Smpfmben unb $enfen, namentlich auch auf religiöfem

©em'ei, oerbanb.

211« nadj 93eenbigung ber greiljeitörriege fid) allenthalben

eine Verjüngung unb Erneuerung bed religiöfen fiebenft geltenb

machte, unb biefelbe bei 2lleranber, in ber §orm pietiftifa^er

Schwärmerei, jum 2lufibrucf fam, ba fnmpatbiftrte auch hierin

©olifcnn mit it)m. 2lu9 biefer pdjften 9Kegterung§fpf)äre oerbreitete

fidj biefe Stimmung auf bie anberen Schichten ber gebilbeten

Veoölferung unb mürbe auch oon praftifdjer Sebeutung für bie

flirre, ©ine na* englifchem üHufter organiftrte SJibelgefellfcbaft

unter bem ^räftbio befl dürften trat 1814 ins Seben unb balb

bilbeten fith 3roc*9ocre*ne berfetben in faft allen größeren Stäbten

be3 9teiche«. £urd) bie mögliche Verbreitung ber ^eiligen Schrift

foUte bie, 3llle oereinigenbe, £icbe geförbert werben unb bie fon«

fefftoneden ©egenfäge unb Scbroanfungen fallen. %n biefer (enteren

fcinftcbt füllte fid) Slleranber I. ein« mit <$riebrich SBilbelm III.,

unb bie burch biefen in ^reujjen geleitete firchlidje 23eroegung blieb

nicht ohne Sßirfung für Mu&lanb. 3iud) ber flönig oon Greußen

ftanb nach 1812 unter bem ©influfc bes 311 grö&erer 3ntenfität

ermatten religiöfen Vemu&tfetnfl, baö fia) in aQcn ©emütbem
geltenb machte, aber feiner nüchternen 9latur gemag richtete fein

Streben fieb auf ein greifbares praftifdjc« ®r btn

2lugenblicf nunmehr für gefommen, jur SHcaltfirung befl jroei-

hunbertjäljrigen £ieb(ingagcbaufcn$ ber .ftoljeuäoQcrn, — ber £>cr*

fteflung ber Union bei proteftantifdjen .Uirdjcn £eutfd)lanb9.

Dabei ftiefe er auf menig Sßiberiprucb. Siachbem bie Vorbcrei*

tungen bebaebtfam getroffen morben waren, uerfünbetc ber reformirte

flönig am Jage beö britten 3»beliabrcö ber Deformation, ben

27. September 1817, bafe er ftd) cntfdjloffcn l)abc, mit ben

tfutberanern gemeinfam ba* sJlbcnbma()l 511 nehmen. „Gr benfe

bamit im (Seifte beö ^roteftantiömus, nad) ben Slbfid)ten feiner

Vorfahren unb ber iHcformatoren ju (janbeln. 9ttd)t ber Ucbergang
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ber einen 5ttrd)e ju her onbern fei bcobficfjtiQt, fonbern beibe foflten

eine neu belebte djriftlicfce 5lirc^e werben" :c.
l
).

3n v|Seter$burg würbe baö 9Reformation«feft in gan5 analoger

2Beife gefeiert. 91id)t ein Sutfjeraner, fonbern ein SHeformirter

fnelt in ber lutl)erifd)en ^etrMttrdje bie geftrebe, worauf bie

anwefenben ^aftore mit if>m unb einigen englifdjen SDJiffionaren

jufammen baft 9lbenbmaf)( nahmen, Seloft ruffifa^e Stimmen

erflärten, ba& eine foldje 2lbenbmaf)l$gemeinfd)aft „fo gonj im

(Seifte be& Goangeliftmuft ber Siebe begrünbet" fei, unb bie f)öd)ften

ftegierungafreife fnmpatljifirten (ebljaft f>iemit.

Ergriffen oon ber allgemeinen Strömung, madjte ber $rä*

fibent befi 3uftiäfoHeg3, Süaron fceinrid) Äorff, eine Unterlegung

an ben Äaifer, in melier er biefe gemeinfame 3lbenbmaW«feier

als „ein ben ©eift ber Siebe unb ber eintragt beurfunbenbes

£reigni§" be^eic^nete^ unb barum bat, bog oon nun an bie oer*

fduebenen proteftantifd)en Äonfeffionen „bie eoangelif$e Stirbt*
4

genannt werben modjte.

2)er ftaifer genehmigte biefe« ©efud), ber betreffenbe ©rlafj

würbe uon if>m in ben erften £agen befi Januar 1818 unter-

jeidjnet, unb uon allen ftanjeln würbe publijirt, bajj 8e. SDlajeftät

„mit magrer 3ufricbenf)eit eine folaV Bereinigung ber üeifcfciebenen

proteftantifdjen Äira>n betradjtet, unb nidjt zweifelt, bafj biefe

(Einigung im ©eifte jene ^efenner ftetö befeelen werbe" 2
).

£iefe ^luffaffung würbe oon bem 2iulänbifd)en Dberfonfu

ftorium feinedweg* getljeilt. ©an$ im ©egenfajj lu'eju fafjte baft*

l'elbe uielmefjr biefe „91amenfiuereimgung beiber proteftantifa^er

ftonfeffionen als einen ernfteu Eingriff in bie ©ewiffenftfreifjeit

auf, unb mad)te in biefem Sinne bem 9teid)ftiuftijfoüegium eine

ÜBorftellung. 3uaJ c id) aber wanbte eft fid), &ülfe fuebenb, an ben

©eneralgouuerneur sD!arquiö *Jtaulucci. ©s fd)rieb ifrm, ba§ efi

fid) oon bem, bem ©ej#äft$gange jufolge jwar forreften 2öege

wenig $ejferung auf Memebur uerfpredje, „unb jwar um fo

weniger, ba ee fürdjten mufc, bafj ber bereit« an bie ©t. Cetera*

burger proteftantifd)en geiftlia^en Stonfeffionen, wie an ben fyiefigen

unb an ben sJDlitaujd)en reformirten ^rebiger ergangene SBefefyl

jur ^ublifation jener sMerf)Öd)f!en ©enefjmigung oon ben flanjeln

i) Cf. o. ZnitWt : „Seutfae ®efai$le" je. 2«?^ 1882.

$. SJalton o. a. C.
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Qud) hierher gelangen ntodjte, beffen Erfüllung aber bei unferen

lettifchen unb lutherifchen Sanbgemeinben bie iRurje ber ©emütber

nicht blofj, fonbern felbft bie äußere 9iul)e beS SanbeS unausbleiblich

gefäJjrben möchte." ^ofjer roenbe ftch bas Cbertonfiftorium an

ben Sttarquis, meinem baffelbe bereit« früher „bie SieberherfteHung

einiger feiner ihm angefirittenen Siebte" oerbanfe, unb hoff* um
fo 5Uoerftd)tlidjer auf feine Sßermenbung beim ftaifer, „als es jefct

bas roefentlid&e 3nnere ber Religion unb bie eigentliche ©eroiffens*

freiheit gilt", unb ber üflonard) bie (Genehmigung „au ber nach*

gefugten Umbenennung gewiß nid)t gegeben hoben mürbe, fofern"

berfclbe „nicht oorauSgefefet ftätte, es fei biefe ber allgemeine

SBunfd) ber (Semeinben roie ber ©eiftltchen, maß bod) feineSioegS

ber gaü ift"
1
).

tiefes Schreiben mar batirt oom 25. 3anuar 1818 unb

unterzeichnet oon 2. 31. ©raf «mellin a(e ftirettor unb Gräfes,

bem ©eneralfuperintenbenten St. ©. ©ontag unb ©. Sbufch als

Sefretär.

2)er Sanbrath Subioig 9luguft ©raf Rellin befteibete baS

9lmt einefl Gräfes befi CberFonfiftoriums bereits feit einer langen

Weibe oon 3al)ren. 9lm lO.SDlära 1790 mar er oon Katharina II.

in biefer SBürbe beftätigt roorben, unb mürbe nach bem fteftitutionft*

ufas auf bem Sanbtag oon 1797 jutn Sanbrath enoäblt. SiefeS

lefctere 3lmt fab er ficb nach 21 Sahrcn* b. b- auf bem Sanbtag

uon 1818 nieberjulegen oeranla&t, in golge eines Äonflifts mit

ber 9litterfd)aft, me(d)er Ijouptfadjltcb in Jolge eines Antrages

entftanb, ben er als burcb ben flaifer ernanntes ©lieb beS 1813

Merböcbft eingefefoten Ätomites in fiiolänbifdjen 33auerangelegen*

Reiten an biefes ftellte. 3n bemfelben fchjug er am 23. gebruar

1814 oor, biefes Äomite möge eine „obrigfeitUcbe ^ublifation"

erlaffen beS Si^atts, „baß bei allen öffentlichen bauten unb

«Reparaturen im ßirdjfpiel, bie dauern nur oerpflichtet fein follten,

bie Materialien anjufübren unb bie Arbeiter su fteHen, bie ©elb*

ausgaben aber allein oon ben ©ifen ju tragen feien." sJ32otioirt

mar biefer Eintrag bamit, baß feit ber (Einführung ber testen

öaueroerorbnung „bie $öfe nachgerabe immer mehr anfangen,

auch bie ©elbausgaben auf bie Sauern &u fdueben."

») *r$to Äolfc« 9lr. 79.
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£aö Körnitz ging auf biefcn Eintrag ein, unb nachbem er

alle 3nftan$en bi« jum üJKnifter tjinauf burcblaufen hatte, erfolgte

am 27. 9looember 1823 ein patent in biefem Sinn. SJeranlakt

burdj biefe« Vorgehen befi ©rafen SDiellin, foiuie ferner burd) ben

Umftanb, ba6 er in einem allerbingä nur prioaten Schreiben an

einen hochgefteflten Staatsbeamten bafür plaibirt hatte, auch in

23ejug auf bie aufjubringenben SHefrutenauörüflungögelber bie

dauern auf Soften beft Slbelö 511 entlaften, mürbe auf bem fianb*

tage uon 1815 gegen Ujn eine Klage erhoben unb ihm oorgeroorfen,

er fyabt burd) fein Verhalten baß ^riuilegium ber Sdm&jiei()eit

bes Eibele fompromittirt, iua« er als ganbrath erft redjt nid)t

hätte thun bürfen. £er tfanbtag befd)(og baraufhin, bem fianbratt)

(trafen Rellin ein HJcifetrauendnotum ju erteilen. £er ©raf

überreichte hierauf am 6. 3uli 1815 bem SDlarquiö sJkiulucci eine

öefchmerbe über biefeö Verfahren beö ^anbtaged unb bat irjn

bewirten ju wollen, baß ihm eine öffentliche ©enugthuung gegeben

werben möge, nübrigenfallö er an ben Kaifer appeÜiren muffe.

3n eingehenber Darlegung bebanbelte er fein Vorgehen. 2)ie

33eitragßpflid)t ber £>öfe jum Unterhalt ber fachlichen ©ebäube

„jei eine feit 3at)rl)U"berten öffentlich anerfannte, ja 00m 2tbelö=

forpft felbft auf feinen Sanbtagen fich auferlegte Pflicht." ©r als

fyäfefi beö Dberfonfifloriumö habe fich gan& befonberö gelungen

gefehen, Klarheit in biefe Sache ju bringen. SBerbe baburch eine

Erleichterung ben Säuern bewirft werben, fo fei er getabe auch

alft ^anbratb feiner Aufgabe nachgefommen. £enn „ein Sanbratb

tjt fein Stanbrath", fonbern habe für bie Sßohlfahrt befi ganzen

fcanbeö ju forgen k.

3llö biefe £emard)en jum geiöünfd)ten 3^ führten,

unb auch ber Canbtag uon 1818 ihm bie geroünfchte ©enugthuung

nicht gemährte, reichte er auf bemfelben feine 2>emiffion alö Sanb*

rath ein, blieb aber s#räfeö beö Cberfonftftoriumö noch biö jum

Jahre 1831. Somit ftanb er an ber Spifoe biefer michtigen

öanbesbehörbe mährenb ber galten bebeutfamen &it ihrer Reform

unb ^tnpaffung an baö neu ju erlaffenbe ©efefc für bie gefammte

eoongelifche Kirche beö 9ieid)eö unb hatte nod) mehrfach bie belegen*

h«it unb baö patriotifche Sieftreben, im ^aufe ber fommenben

^a^re, fo roie er eö in bem oben angeführten Schreiben 00m

25. Januar 1818 that, für bie fechte ber ßanbeöftrehe einzutreten.
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SBofl nun bcn oorliegenben gafl bcr oereinigenben Urobe-

nennung bcr proteftantifcbcn flonfeifionen anlangte, fo begrüßte

nid)t nur ber flaifer bicfe unioniftifd)en Seftrebungen lebhaft,

fonbern aud) ber £fjronfolger mar mit benfelben üollfommen

einuerftanben.

Witten in ber 3^it ber Vorbereitungen für bafi Deformation^-

feft — am 13. 3uni 1817 — fjatte ber ©rofefürft 9iifolai tym*

lomttfd) bie £od)ter Jriebrid) Sßilfjelm III. gel)eiratl)et, unb nad)

proflamirung ber Union fefjrte er über föiga nad) 9tu&lanb jurürf.

Stuf einem £)iner, meldjefi iljm bort ber SJJarquift ^aulucci gab,

an bem aud) ftänbifdje föepräfcntantcn 2;f)eil nahmen, äufeerte ber

©rojjfürft feinen SBeifall „über bicfe pveugifc^en 9)ta&regeln" unb

meinte: bergleidjen fönnte bocfc roof)l aud) in ben Cftfeeprooinjen

SHu&lanbö burd) ftaiferlid)en Ufas eingeführt werben. $em aber

miberfpradj) ber ©eneralgouoerneur . . ., inbem er bem ©rofcfürften

bebeutete, bie Oftfecprooinjen Ratten befonbere 9led)te, benen

jufolge nia^t, mie im übrigen JHeia^e, 3IHefl burd) einen Ufas

gemalt merben tonne. £tefe Slntmort tjabe ber ©rojjfürft mife'

fällig aufgenommen 1
).

©o mar benn eine Union aud) für alle proteftantifd)en flon*

fejfionen ^Ui&lanbs im $rin&ip befd)lof[en, meldje ben politifdjen

©efidjtflpunften bcr Regierung infofern entfpradj, als fie eine

jentralifirenbe bureaufratifdje Organifation 5ur VorauSfefoung fjatte.

(Sfi beburfte nur nod) eines 9lnlaffeS, um fie ins Seben ju rujen.

$erfelbe follte ftd) batb ftnben.

Gntfpredjcnb bcr bamals allgemein f)errfd)enben pictiftifd)en

9iid)tung, gehörten aud) bie ©lieber beS 3uftiäfoflegs, an ifjrer

Spifce bcr oben genannte Skron ^einlieft florff, 511 berfelben, unb

unb ein einflu&reid)cs OHitglieb biefer Stefjörbe mar ferner ber

©taatsratl) Vornan ^efarooius, ein öiolänbcr oon ©eburt. 3>a

fid) baö Sebürfnifj l)erauSgefteHt fjatte, ein neue« ©efangbueb

lufatnmenftuftcUen, übernaljm ber ©enior ber Petersburger ©eifc

lidfren, ^oftor 33uffe an bcr ftatf)arinen<$lird)e, im Auftrage feiner

Slmtsbrüber biefe Arbeit. 1818 lag biefelbe im Üflanuffript fettig

uor unb mürbe uom Verfaffcr uorfdjriftsmäfjig feiner geiftlicf)en

93ef)örbe, ber Äonfiftorialfifeung beS SuftijfollegS jur Prüfung

l
) SRünblic&e Ueberlieferong eincö COrenjeußcn, beS Siiflaftyrn »ürger»

metfterfl $utmerinccj. oermttteft burrfi oon Wod.
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übergeben. 9ifle OTitglicbcr, aud) ^efarooiuS, approbirten baS

neue ©cfangbud), faum aber mar baffelbe im Srucf erfdnenen,

fo mürbe es oon biefem als „mit bcn 9lniprürben ber 33ibel nicht

übereinftimmenb", auf baö £>eftigfte angegriffen. So 5. 3. fam

in einem Siebe 9ir. 363 ber unfchöne $affus oor:

„£enn roeil ich nicht 511 fcr)r bie SSofluft liebe,

greuoiflig mich fie ju oerläugnen übe,

©0 ftärft auch it)r ©enufe mich 5um ®efd)äfte,

©iebt neue Strafte" 2c.

9tocf) ber .ttritif flänben einer foldjen Sluffaffung bie folgenben

Eibelftelien gegenüber: sUlattf). 5, 29: „3lergert SDicb aber 2>ein

recf)tcö 9luge, fo reiß eö aus unb roirf es oon £ir", ferner

2uc. 6, 43: „£cnn es ift fein guter 33aum, ber faule grüßte

trage" 2c. *).

"ifefarooius machte in biefer Söeife eine fiiftc ber infriminirten

Steden unb übergab biefelbc nebft einer gegen bas Suftijfofleg

gerichteten £enunjiation bem SRiniftcr gürften ©olifcnn, biefer

fragte ben ©cnerallicutenant unb £orpater Äurator ©rafen Start

Sieren um beffen Meinung, unb als biefer bie jRicbtigfeit ber

Sliiffajfung beö 3uftiafoflcgs unterftüfcte, mürbe bem Äaifer hier*

über berietet, bas ©efangbud) fonfiS5irt unb "ipaftor 23uffe feine«

Hintes, welches er 19 3atjre inne gehabt hatte, auf abminiftratioem

2Bege entfefct. 3"i 9lnfcblu& fyitvan mürben jene eingangs

ermähnten beiben Ufafe 00m (trafen Sieoen unb feinen ^Beamten

an ben Senat unb ben gürften ©olifenn rebigirt, „um bie eoan-

gelifebe Striche gegen bie ©infübrung fötaler ©runbfäfee, bie oon

ber d)riftlia>n Sittlidjfeit abzuführen geeignet finb, fid)er ju fteüen" /

unb am 20. 3uli 1819 oom Staifer in 3<»itye ^felo unter-

jeiebnet
2
).

Tk ÜUotioinmQ beS an ben OTtnifter ber SBolfsaufflarung

gerichteten S3efef)Iö lautete ganj im Sinne ber Anflöge folgenber*

maßen: „9luS ber mir oon 3bnen in golge deines 23efef)ls unter«

legten Meinungen ber ©lieber ber Stonfiftorialfi|}ung beS 3uftij«

foliegii . . . über bas ©efangbud) bes ehemaligen ^rebigers an

ber St. @atf)arinenStircbe, Ötiffe, unb über bie £eyte ber b«iliöen

Schrift, morin einjelne Stellen jener ©efange miberlegt werben,

i) 0. Öoefce: „gürft «. ®oIi^n" ic. fieipjig 1882.

*) Cf. §. Xalton a. a. O.
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babe 34 bie fefjr f4merjbafte Grfabrung matten müffen, ba& bie

ÜJleinungen befi größten £f)eüö beö ©lieber auf teere €>opbißmen

gegrünbet, ni4t bie 9lufre4terbaltung ber in ber Zeitigen S4rift

oorgef4riebenen 2Babrt)ctten ber d)riftli4en £ebre, fonbern nur bie

iliertbeibigung befagten ©efangbu4ö bejmeefen, otjne 23erüdffi4tigung,

ba§ oiele biefer lieber mit ber rjeiügen Scftrift in offenbarem

2Biberfpru4 fteljen, unb bem ©eift befi (Sfjriflcntfmmft wiberftreben.

3n biefem ©efangbu4/ weld)cs beftimmt ift, ju bem 3lHeil)ö4ften

©ott in Seinem Tempel ©ebete unb £anflieber emporfteigen ju

(äffen, cjaben ficO jur Herrounberung Stellen gefunben, meldte einer

Erläuterung bebürfen, um ifjncn einen irreleitenben Sinn ju

benennen, ©runbfäfce gejeigt, bie fi4 faum in guten morattfdjen

23ücbern befi fteibcntlmmS finben, unb ©ebanfen an ben $ag

gelegt, bie in feinem anftänbigen Greife abgefungen werben fönnen.

SWetjrere (£rfd)einungcn biefer 9lrt ftnb fct)on 511 deiner äenntnij?

gelangt unb baben Stteine Slufmerffornfcit auf ben $Jerroaltuna>

juftanb biefer Äreife geleitet, ftraft aller ^riuilegien über bie

freie SHeligionSübung ber euangelif4en Ätrdje in JHujjlanb ^at

felbige bifi jefct, unter ber Benennung ber ©oangelifd) 2utberif4en,

ben il)r oerlieljenen S4u&/ nad) ©runblage ber oon ÜWeinen

Sßorfaljren beftätigten ftönigl. Sd)wcbif4en Äird)euorbnung oom

3abre 108G genoffen, weUfje in iljren ©laubenfibogmen bret

fcauptfnmbole, — bie 2lugfiburgifd)e Äonfeffion nom 3afjre 1530

unb bafi Goncorbienbucb anjunebmen befieblt" K. :c. „Mt biefe

9eftimmungen aber erfennen alö iljren ©runb bafi 2öort ©ottes

. . . an, unb nur auf biefen . . . anerfannten unb befannten

s#rinjipien berubt i()re freie unb gegen iebe 53eeinträ4tigung

gefiederte Eyiftenj in biefem $Heid). 3n Erwägung beffen . . .

erad)te 34 efi für eine vor ©ott unb biefer Äirdje beilige ^flidjt,

fie gegen Einfübrung fola^er ©runbfäfce, bie rwn ber djriftlicben

Sittlicbfeit abfübren, [i<fytr 511 ftellen. &eö()atb r)abe 34 nötbig

erad)tet, für bie euangelifdje Äonfeffion in SHufelanb bie ^ifeboffi-

mürbe einjufübren, fo roie felbige für bie ^roteftanten au4 in

Sinnlanb unb anberen SHeidjen, alfi in Sdjweben, $änemarf unb

?ireu&en ftattfinbet. 3u biefer $ignität werbe 34 ntc^t ermangeln,

eine würbige ^erfon auö ber ©etftltcf)feil biefer Äonfeffion . . .

anzufallen" 2c. je, woran ficr) bie f4on Eingangs erwähnten

Öeftimmungen anf^loffen.
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3n gleichem ©elfte (outete bie 9lebe beö 511m Sßräfibenten

beö fünftigen 9teidjö:©eneralfonftftoriumö befignirten ©rafen Karl

Sieoen, bie berfelbe in deranlaffung beö Ufafeö 00m 20. 3uli 1819

hielt, als er jum Leiter ber oom 3uftiäfollcgium getriebenen

Äonfiftorialfi&ungen ernannt roorben mar. 3" berfelben fagt er

unter Unterem: „Sic ^oben, meine Herren, ben 9ltlerhöd)ften

©illcn ©r. ÜJlajeftät beö ßaiferö auö ben eben oerlefenen Ufafen

gehört. £er Sflonard), erftaunt, wie roeit bie 2ef)re . . . oon

unteren rool)lbefannten ©laubenöbefenntnijfen abgeroidjen ift, (jat

befcblojfen, einen 3Mfd)of unb ein $Reichö-©eneralfonfiftorium ju

ernennen, roe(d)e über bie reine £ef)re . . . machen foflen" 2c.

„2Ber ... ber nur einigermaßen ben 3uftanb, befonberö unferer

eoangelifch^uthcrifcben flirche fennt, roie er mar, unb roie er je&t

ift, barf root)l leugnen, ba& ihr nur ber 9iame Sutljerö blieb, . . .

inbefj Öutfjerö unb unferer frommen Vorfahren hoher unb uner*

ichütterlicher 33ibelglaube an 3efum Gljriftum, ben eigeborenen

Sohn ©otteö . . . faft gan^lid) auö if>r gemieden ift." „SBie feiten

hören mir nod) in s£rebigten, pren mir noch in 9icligionöbüd)evn

ber Beuern, bie im Sßorte ©otteö fo beftimmt oerfünbigten . . .

©runblefjren beö ßljriftenthumö, oon ber ©ottfjeit 3c)u Gfyrifti!" 2c.

„Vergleichen nur mit unbefangenem ©eifte unb §erjen bie ^eilige

Schrift, roaö fic fagt, mit ben (5rfd)einungeu unferer 3*1*/ . . . fo

fefjen mir, eö ftanben in unferer Seit sJOiänncr auf, bie uerfefjrtc

8ef>ren rebeten unb lehrten, unb in ben legten 3al)rfjunberten bes

Sdjroinbelgeifteö unb ber fog. Slufflärung haben bie fiehrer . . .

fid) betrügen (äffen mit vernünftigen hieben, fic haben fich berauben

lallen bureb bie
s
}>hilofopbie unb lofe Verführung nach ber SHenfcben

fiebre. . „3b«*n finb jene . . . fieljren beö 2Borteö ©otteö
s
)Jintf)en, fabelhafte Sagen einer bunflen Vorjeit" 2c. „Sie beuteln

unb mobein fo lange an bem SBorte ©otteö . . . biö fie baö

SÖefen ber Religion roegfopbiöttjirt haben." „2Bie follen mir nicht

unferem afloerehrten frommen flaifer banfen, bag @r auch unfere

Kirche in feinem großen Staat feiner 9lufmerffamfeit roürbigt unb

fie oor ben Srrleljren fchüfeen unb bei ihrem ©laubenöbefenntniß

bewahren mill" 2c.
r
).

Cf. Ö. $. »ufa : „Materialien jut ©cfaidjte unb ©tatiftif beS Stovern

unb S^uUpcienfi ber eo..lut$. ©emeinben in Äufelanb." 6t. ^eterfibura, 1862

unb 1867.
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66 [teilte fidj ber ganje SReorganifationSplan eben bar als

ein mefentlidjeS ßampfeSmittel bes ftatferfi unb ber Regierung

gegen ben fyerrfdjenben DJationalismus.

91 ls
sJkriönlid)feit für ben Soften eines St. Petersburger

)8ifd)of8 fiel bie 2Baf)l bes ftaifers auf ben SBifcbof oon Sorga in

ginnlanb, ben Dr. theol. 3<KfanaS (Sngnäus, melier am

31. 3anuar 1820 als foldjer ernannt mürbe, ©raf 2ieoen, ber

bem Sltinifter ©olifcon ben betreffenben ©rnennungSufas ausarbeiten

foüte, ^atte intenbirt, Metern SMfdjof eine öfumenifdje, alle eoan*

gelitten ©emeinben bes galten SHetdjeS bominirenbc Stellung

einzuräumen, toaS in bem Ufas oom 20. 3uli 1819 nidjt intenbirt

war. §iegegen mad)te ber (Sljef bes ftultusbepartements,

3lleranber ^urgenjem, mit §ülfe feines 9lbtf)cilungsd)ef6 Peter

oon ©oefee eine eingeljenbe Söorftcllung. 3n berfelben mürbe

ausgeführt, mie fdwn bie ganje Neuerung beunruljigenb auf bie

©emütl)er in ben Dftfeeprooinjcn mirfcn müffe, bie burd) ben

9h)ftabter ^rieben irjrc bcftätigte ftirdjcnocrfaftung haben; mie

ferner bie Suprematie einer perfon in ber ftird)e gegen bie

©runbprinjipien bes proteftantiSmuS ftreite unb es fidj baher in

ber eoangelifdjen ftirdje ftets nur um &iöjcfanbifd)öfe für je einen

flonfiftorialbejirf hanbcln fönne. 2)ie golge biefer Eingabe mar,

baß bann (SngnäuS jum 23i)"a)of nur oon St. Petersburg ernannt

rourbe.

$ie iBorauSfe{jung oon £urgenjem, baß ber Ufas oom

20. 3uli 1819 fef)r beunru^igenb in Siolanb mirfen mürbe, mar

eine mohlbegrünbete unb traf ooUfommen ju. Kaum mar berfelbe

befannt gemorben, fo trat bas Cbeifonfiftorium jufammen, um $u

beraten, mas nun $u ge|d)et)en habe. Sitte üflitglieber roaren ber

Anfidjt, ba§ bie öetjorbe fid) in ablefjnenber 2Öeife 5U ber ein-

greifenben Neuerung ausfpredjen müffe, felbft ohne ju einer

^Meinungsäußerung aufgeforbert ju fein. 9flan einigte fi(h ferner

bahin, ba& bie ©ingabe burd) ben 3»oiI°berbefeftl6b,aber Paulucci

ju gefü>hen l)abe.

%m 9. September 1819 mar bie oon bem ©eneralfuper«

intenbenten Sonntag oerfafjte Supplif an ben Äaijer fertiggefteHt.

Unter Betonung bes Privilegium Sigismundi Augusti unb ber

Kapitulation oon 1710 mürbe in berfelben ausgeführt, mie bie

Sßerroaltung ber fira)lu$en Angelegenheiten bisher einzig unb allein
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her $room$ felbft überlaffen gewefen fei. 9iuch unter ber fd>we<

bifdjen SRegieiung, „welche fetbft oon lutherifchem ®(auben§befenntni§

war", gälten biefe Angelegenheiten „nie unter einer bleibenben

firdtfidjen Oberbefjörbe außerhalb ber ^rooinj geftanben", fonbern

immer fmb nur einzelne Streitfälle jur unmittelbaren ©ntfeheibung

bc§ Monarchen gefommen. 3war ließe ft# bem ©ortlaut

bed Ufafeö noch nicht genau entnehmen, „welche 33eftimmung

eigentlich ber . . . ju ernennenbe Söifdwf hoben" werbe, ba „in

ben bort genannten Sänbern biefe SKürbe an üftachtoollfommenheit

gar fer>r oerfdneben ift", gleichwohl aber muffe baö Cberfonftftorium

gefterjen, „baß eft burch bic Ernennung eines proteftantifchen

$Hfd)ofa über bie !Kc(igiond- unb ®ewiffcnöfreif)eit ber eoangelifch-

lutfjerifcfjen flirdje fdjon beöfjalb fid) beunruhigt fühlt, weil beibe

proteftantifchen Äonfeffionen in biefem SReiche Ginen gemeinfehaft*

liefen SBifchof haben follen." 2>ie oon bem ^räfibenten beft Muftis*

fottegö, 93aron florff, erbetene (Srlaubniß, „bie gemeinfehaftliche

Benennung ber eoangelifdjen Kirche führen ju bürfen", h«be fich

bloft auf einen Tanten bejogen, ben beibe ftonfefftonen oon jeher

geführt haben, trofebem feien fie aber „loeber rücffichtlich ber

äußeren firchlid)cn, noch ber inneren bogmatifchen 93erfchiebenf)eiten

fcu einer ©emeinfehaft" oereint. „3n fel)r mefcntltchen ©laubens*

punften" ftänben fie oielmchr „in bem offenbarften SBiberfprud)",

ouä welcher Äonfeffion alfo aud) ber SMfdjof hervorgehen möge,

immerhin wirb bie anbere befürd)ten müffen, baß bafl ihr firchlich

frembe Oberhaupt iljre fpejicflen fechte gefäfjrben fönnte. Auch

fönne fich baö Dberfonfiftorium ber ©eforgniß nicht entfliehen, baß

burch eine fo große Autorität, wie fie ber SJifchof möglichet weife

für fich in Anfprudj nehmen wirb, „ber ganje (Seift beft $role*

ftantiömuS felbft, welcher feinen anbern £errn in ©laubensfadjen

anerfennt, als ben fceilanb 3cfuft GhriftuS felbft, oieQeicht in ©cfahr

fommen möchte." „(Sanj eigentümliche unb faft unüberfteiglidjc

Schwierigfeit" werbe es ferner geben, „wenn bie je&t ju errichtenbe

firchliche Cbcrabminiftrationöbehörbe bas gefammte 9teid) unb alfo

auch bie bereits firchltd) fonftituirten Cftfeeprooinjen jugleich mit

umfallen foll." £enn „bie brei prioilegirten proteftantifchen
s#ro*

oinjen" feien in bem tSrabe ihrer religiöfen unb fittlichen 33ilbung,

wie itjrer ftaatsbürgerlichen 93erfaffung . . . oon bem übrigen

SReid} wefentlid) unterfchieben . . . unb bie firchliche Sßerfaffung
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fei mit jener fo eng oerflochten, „bafc eine ©leicfcmadjung" biefer

fachlichen ofjne 9luflöfung ber flaatsbürgerltdjen „nicht benfbar ifl"

Sine fernere große ©ebroierigfett liege in ben „fünf ober eigentlich

fed)ö 9lattonalfpracfyen" befi balttfd)eu Sanbmanned, bem ftnnifaV

reoalifdjen Gftnifch, bem Dorpat^ftnifchen, bem Settifdjen, Sttt^au-

tfeben unb Schroebifcben. Sei jeber Prüfung eines neuen fireblichen

33ud)eft im SHeitfjftfonftfiorium mürben entroeber fämmtliche fRic&ter

fprachunfunbig fein, ober es mürbe bod) 3HIeö uon bem (Srmeffen

bloß irgenb einefi einzelnen, mit ber Sprache befonnten SJtttgliebes

abfangen, ein Uebelftanb, ber in ben ttofalbehörben nicht ju

fürchten märe. $as als ©runb für ben Ufa* angeführte 93eftreben

:

bie Äirdje uor Einführung unfittlid)er (Shunbfäfee &u fdjüfcen, fönne

gemife nur jur innigflcn $>anfbarfctt oerpfliebten. „3nfofern aber

barin ein 3tüc*fc ^ iu liegen fdjeint, entmeber gegen bie 3roeâ

mctfjigfcit ber feitberigen Einrichtungen ober gegen bie ©eroifien*

hafügfeit bei beren SBerroaltung", fo fönne bafi Cbcrfonfiftorium

jur eigenen Rechtfertigung bie „^eiligen Söerfidjerungen unterlegen",

baft in feinem 9lmtsbejirf niemals miberchiiftliche 33ücber erfdnenen

feien, bajj niemals ein sJJrcbiger Srrle^ren oerbreitet habe, unb

fea| bie fireblichen 33c()örben ber sßrooinj mit greuben bereit feien,

„jebe Slnfcbulbigung, melche bas ©cgentr)eil fönnte behaupten

wollen, oor jebem unparteüfehen 9itdbterftur>( als Söerleumbung

barjufteHen." 3n ©runblage alles Obigen flehe bafl Cberfonft*

ftorium ben ftaifer an, „auch bei ben je&igen neuen fird^ltdyen

Einrichtungen ber ^ßrooinj Siolanb ihre feitberige, oom ^Monarchen

ju Monarchen fonfirmirte fachliche 93erfaffung ju (äffen unb bie»

felbe SHIergnäbigft $u befchüfcen" *).

2)iefe ©upplif mar unterzeichnet oon bem ßanbratf) ©rafen

ajleüin als Gräfes, oom Oeneralfuperintenbenten ©onntag unb

ben 4 2lffefforen: 33aron Sampenhaufen, 2ktron 5H. 23ubberg,

G. (Kornelius unb O. 2ftafing.

2)aS Schreiben au ben ©encralgouoerneur 2)larquiS ^ktulucci

oon bemfelben £age lautete folgenberma&en: „2>urch bie in bem

Slllerhöchften 3mänoi Ufas oom 20. 3uli b. 3- angefünbigte neue

Crganifation bes proteftantifchen 5tird)cnmefenS finbet bas «toi.

Oberfonfiftorium in ftücfficht auf bie firchlichen fechte unb ©in*

*) «fia bc« 8ioWnbif$cn «onftftoriumS tfr. 168.
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ridjtungen btefer ^rooinj ftdj fo fehr beunruhigt bo§ e« burdjau«

roünfchen mu|, feine 93eforgnif? ju ben güfjen befi Grones nieber*

legen 3U bürfen." 3m Vertrauen auf beö ÜJtarquiS „fdjon fo oft

ebenfo erfolgreich als fräftig fid) benjährt h flbeube ©chufeleiftung",

roenbe ftch bao Cberfonfiftorium an ihn mit ber 33ttte, biefe

Suppüf an ben ftaifer gelangen unb fie „gnäbigft unterftü&en

ju wollen."

%l* biefe Supplif im OTiniftcrium einlief, erregte fw ben

grofcen Unwillen beä ©rafen Lienen, unb er fuchte bie in berfelben

entnadelten 2lnftcbten bem gürften ©olifenn gegenüber möglichft

ju befämpfen. 2Öaö bie oom Cberfonfiftorium angeführten «pri-

mlegien anlange, fo meinte ©raf Sieoen, biefelben feien fein

ftichhaltiger ©runb, benn Privilegien unterlägen ihrer Statur nach

mit ber 3C^ Slbanberungen, unb fchon peter I. habe benfelben bie

Älaufel beigefügt: „foiueit fich biefelben auf jefcige £>errfcbaften

unb &iien anroenben laffen." 9(ud) ftehe efi mit bem dniftlicben

(Seifte in Siolanb garnicht fo gut, niie eft bie Unterlegung fchilbere

unb bie Sicherheit, bafc feine 3rrlef)ren oerbreitet mürben, fCheine

ihm nicht fo jioeifellos ju fein. 60 höbe bafi Cberfonfiftorium

felbft einen Äatechiömuö oerfa&t, in roelchem bie Offenbarung

Sorjanniä für eine morgenlänbifche 2)arftcllung erflärt roerbe, bns

neue rigifdje ©efangbud) enthalte nur fchtechte Sßeränberungen ber

alten Äirchenlieber, unb ber ©eneralfupertntcnbent felbft habe ein

Such oerfn&t, baö fic^ nicht im (Sinflang ju ben Üßerfichcrungen

befi Cberfonfiftoiiums befänbe.

$aö Äultufibepartcment, mit feinem ruffifchen unb orthoboren

Chef $urgenjero an ber <5piße, trat gegen biefe 2lnfd)ulbigungen

auf unb oertrat bem baltifchcn ©beimann gegenüber bie prioilegien

Siolanbö. 2He Älaufel oon peter I. — fo führte berfelbe bem

Mnifter gegenüber aus — fei gemife nicht bcfifjalb r)in5itgefügt

irorben, um „biefe prioitegien nach ©utbünfeu toieber aufzuheben,

benn rooju hätte er biefelben aisbann fo feierlich unb ju mieber*

holten ÜJlalen beftätigt?" 28as ben Äatechtömuß unb bafi ©cfang*

buch anlangt, fo machte baö Departement barauf aufmerffam,

bafc nach bem privüegio Sigismundi Augusti ©treitigfeiten über

bogmatifche gragen unb ©rbauungöbücher „nur oon eoangelifeh

orthoboyen ©ottcsgclchrten" 511 entfeheiben mären, unb enblich

bemerfte er, bafj baö uom ©rafen fiieoen infriminirte Such
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Sonntag«, 6etitelt: „9ttoralifd)e SSorlefungen über bie 2öelt inb

baS geben für baS roeiblicbe ©efölecht", ein auch im SluSlanbe

ge^äeteö SBerf fei
l
).

©leicbjeitig mar man eifrig ans 2öerf gegangen, um ben

sJMan für bie Grrid)tung bes ^eia^S;($cncralfonfiftoriumS auSgU-

arbeiten. Ü)Ut militärifeber ^ünftltcbfeit oollenbete (Sraf Sieoen

mit §ülfe oon sJkfarooiuS in fed)S SBodjen biefe febnnerige Arbeit,

©nbe 3uli fdmn mürbe fie beim ftultusbepartement eingereiht,

fanb aber fjier gar feinen Beifall. SBefonberS anftö&ig maren bie

SBeftimmuugen, benen jufolgc bas (Beneralfonfiftorium inappelabel

fein unb eine Üttadjt hoben foÜte, mie ber ©nnob fie beftfct; biefcä

allein follte oon nun an baft 9icd)t haben, ^rebiger ab* unb ein*

äufefcen 2c. Die fdjarfc ftritif, meiere biefer Gntmurf burch ben

2lbtheilungSd)ef beö ftultusbepürtements, £crrn oon ©oefee, erhielt,

mürbe com sJWinifter als richtig anerfannt, unb ©raf Lienen auf*

geforbert, einen anberen (Sntmurf einreichen. 9flit großer ^ro*

buftioität mürbe in fürjefter 3eit aud) biefer Auftrag erfüllt, aber

mit nicht oiel mehr Erfolg. 3n feiner ßritif fonftatirte baS

Departement, bafj ber (5Jraf Lienen oon feinem Hauptfehler in

feinem elften Gntmurf leiber nicht abgegangen fei, ber baiin

beftefye, bajj bafi ©eneralfonfiftorium ein inappclables (3laubc.ir.is

geriet fein folle. Sei einer berart mistigen Sßeränberung —
fo meinte bas Departement — folltcn bic Äonfiftoricn „billiger

2Öeife" bod) menigftens oorfjcr gehört merben. ©cfdjehc aber

biefes, fo mürbe bas ^rojeft beö (Srafen ^icoen, als unausführbar,

oon ben Stonfiftorien nicht nur abgelehnt merben, fonbern au&erbcm

jur $olge hoben, ba& biefclben „alles 3utraucn au ben ^erfonen

oerlieren fönnten, roeld)e jc&t bas 2Bof)l ihrer flird;e beriefen."

Daher fchlage bas Departement oor, eine 5tommiffion ju ernennen,

befteljcnb aus geiftlidjcn unb meltlichen ©licbcrn, „bie mit ber

SSerfaffung ber prioilegirten
s$rooinjen befannt mären unb fleh beS

Vertrauens ihrer ©laubensgcnoifen erfreuen", um ben gemünfd)ten

Organifationsplan auszuarbeiten 2
). Der sJOcinifter gürft ©oli&gn

ging jmar auf biefen iNorfcblag ein unb befürroortete ihn auch

beim ßaifer, melchcr ihn im ^rinjip afscptirte, ju ©liebern ber*

4

') ^eter oon ©oefce a. o. D.
8
) $ctcr oon ©oefcc : „$ürft «. 91. ®oli|}»n."
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felben aber nur ben Sifdjof GngnäuS als ben Gräfes, ben ©rafen

Sieoen, ben Senator fcablifc, ben Departementsbireftor STurgenjero,

baS ÜRitglieb bes ©eneralfonftftoriums oon 9(berfa& unb §errn

oon ©oe&e als ©efdjäftsfüfjrer ernannte, nidjt jebod) Vertreter

her ©eiftltdtfeit, noa) au* foldje ber Korporationen ber Cftfee*

prooinjen, nrie bas Departement es oorgefdjlagen f)atte. fcierin

lag ber ©runb für bie auffallenbe (Srfcbeinung, ba§ biefe erften

Stabien ber SJeränberung ber Äira^enoerfaffung roeber auf ben

9lbel§fonoenten jener %(rt)xt, nod) auf bem Sanbtag oon 1821

©egenftanb ber 33erljanb(ungen ber SRttterfdjaft würben, unb bie*

fetbc fidj &um erften 2Ral auf bem 3uli ;2anbtag oon 1824 offtjieH

mit biefer §rage befdjäftigte.

%m 20. Dftober 1820 fanb bie ©röffnungsfifcung biefer

flommiffton ftatt, ber bic beibcn Gntroürfe oon ©raf Sieoen, foroie

bie Unterlegungen aus Litauen, fturlanb unb fiiolanb $um Ufas

oom 20. 3uli 1819 als ^Material oorlagen. Da aber bie ÜJlei«

nungen unb (Gegenmeinungen namentlid) aud) über bie (enteren

burd) bie Gingaben bes ©rafen Sieocn unb bcS Departements

beim Sftinifter bereits ooH jum Husbrucf gefommen, unb bie

maftgebenben ©lieber ber ftommiffion biefetben geblieben toaren,

bie fiaj bort fdjon gegenübergeftanben Ratten, fo fam bei biefer

tote bei ben nädrftcn brei Sifeungen nidjts 2Sefentlid>es $u Stanbe,

unb am 13. 9ioocmbcr 1820 trat bie Äommiffion jum lefcten ÜM
jufammen. formell criftirte fie nod) roeiter, bis am 4. September

1821 ber Sijdjof GngnäuS ben Äaifer um ifjre Huflöfung bat,

unb jugleidj barum nacbfudjte, nunmehr oon fidj aus ben 93erfu#

mad)en ju bürfen, einen DrganifationSplan ju entwerfen, unb jroar

mit §in$uätef)ung oon Delegirten ber ©eiftlidjfeit ber Cftfeepro*

oinjen unb unter 3tffiftenj bes feiner Stellung enthobenen unb

jum Beamten ju befonberen Hufträgen ernannten Seftionsdjefs

$eter oon ©oefce. Der Äaifer ging auf alle biefe Sitten ein, ber

betreffenbe Ufas erfolgte am 18. Dezember 1821, unb am
20. Februar 1522 begannen bie $orbefpre$ungen über ben

Drganifationsplan in Dorpat. 3" benfelben roaren fonooairt

toorben: für ßiolanb — ber ©eneralfuperintenbent Dr. Sonntag,

für flurlanb — ber Äonftftorialratfy Dr. oon 9iid)ter, für ©ftlanb

— ber SReoalfdje Stabtfuperintenbent SJlaner unb ber Äonfiftorial«

affeffor ^aftor Änüpffcr, unb für SRiga ber Stabtfonfiftorialaffeffor
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$afior Lebemann, mürben fomit feine Vertreter her polttifch

berechtigten Korporationen ber Cftfeeprooinzen aufgeforbert, an

biefen für baft 2anb fo mid)tigen Verätzungen £tjeil zu nehmen,

ein Umftanb, ber ftd) fpriter in nachhaltiger SBeife für baö iReor*

ganifationämerf felbft fühlbar machte. £enn ba efi fich feinefimegö

lebigltch um interna ber Kirche tjanbeltc, fonbern bie SBorfdjläge

quoad externa ecclesiae oielfacr) bie TOobifa^irung ober gar

S3eieitigung beftehenber sßrimlegien unb ©eroohnbeiten jur SBorau«*

fefcung hatten, fo [tieften fie fpäter auf ben heftigften Sßiberftanb

oon Seiten ber berechtigten Organe.

3ur Beruhigung ber allgemeinen Stimmung publijirten bie

„9tigifchen Stabtblätter" über biefe ÜBeratfjungen am 28. gebruar

1822 golgenbeS: „£ie .Konferenzen fcheinen hauptfadjltd) bas 3*™*™
be« Kircbenmefenö zu betreffen unb, meit entfernt uon Willem, maß

fo manche SJH&oerftänbniffe unb sJÜli&bcutungen baoon oermuthet

haben, ganz anfpruchöloö nur als ^rioatunterrebung bes SMfcboffi

mit (Sinzeinen ftattftnben ju follen."

3n ber Sfyat mürben feine förmlichen Slbftimmungen cor*

genommen, unb ber 53ifdjof nahm ab SHefultat ber Konferenz

gerabe nur Dasjenige auf, roaS ihm perfönlid) auö ben SBerattmngen

mit ben ©eiftlichen afjeptabel erfchien. 2)abei ftanben bie ©runb*

Prinzipien a priori feft unb mürben nicht geänbert, obgleich alle

©lieber ber Konferenz M einftimmig gegen einzelne berfelben

aussprachen, roic z- gegen bie (Spiofopalform, unb namentlich

aud) gegen bie grofje 9Jlad)t bcö ^rofureurs bei ber ©eneralfnnobe,

ber zufolge er auf fofortige Söefeitigung jebeft Söorfdjlageft beftehen

fonnte, roe!cr)en er für ungehörig erachtete
1
).

SDiefe 93erbanblungen bauerten bis jum f>. iDlärz 1822 unb

führten z« ftefultaten, welche bie ^beiluehmer biefer Konferenzen

beftiebigten. 3n Kürze waren bicfelben folgenbe: £afl 9ieichfi ;

©eneralfonfiftorium follte bie fird)liche Oberleitung für fämmtliche

$roteftanten im 5Rcich fein unb au bie Stelle bes 3ufrtöfoHeg3

treten, refp. an bie Stelle befl liol. §ofgcrid)tö. 3llfi Söorftfeenber

bejfelben mar ber jemeiligc 33ifchof oon Petersburg mit bem £itel

„ßrzbifchof" in ^liidfic^t genommen, ber ©cneralfupcrintcnbcnt oon

!
) Cf. Script ton Dr. Sonntag in ber Äonfiftorialafta 9tr. 158.
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Siolanb unb bic Superintenbenten oon Sturlanb unb ©ftlanb foHten

oon nun ab „Sifcböfe" fjet&en. 3u »eififcern befl fteichöfonfiftoriumfl

follten alle brci ftitterfcbaften je jroct Äanbibaten in $*orfcblag

bringen, bic ©eiftüdtfett unb bic refp. ßoufiftorien auch je jwei,

quö melden bnö fteicbsgcnernlfonfiftorium in jebem einzelnen gnD

jioci bezeichnet, bic bem ftatfer jur Auswahl benominirt werben.

£ie äonftftorien follten uon nun ab gänjlid) unabhängig oon ben

weltlichen 53ehörben, bie Stabtfonfiftorien mit ben ^rooinjialfon*

fiftorien oerfdjmolaen, bic Cberfira^enüorftefjerämtcr aufgclöft ober

wefentUch mobiftjiit werben, weil fic jur 3C^ Öanä unabhängig

oom Äonfiftorium feien bei Ausübung ihrer firchltcfcöfonomifchen

unb polizeilichen Pflichten :c.

£ro{j biefer immerhin jiemlicb emfebneibenben 93orfd)!äge

lauteten auch om Schlug ber Sßerhanblungcn bie öffentlichen

Stimmen beruhigenb unb fetjr jufrieben mit ben SRefultaten.

So fcf>vieb man ben fdjon ermähnten „JHigifdjen Stabtblättern"

am 14. 3)lär5 1822 aus 2>orpat, offenbar oon einem gan$ (Sin*

geweihten: „£ie am 21. gebruar ^ter begonnenen firchlichen

Äonferenjen mürben ben 6. ÜJlärj mit Untcr5eid)nung bes barüber

aufgenommenen ^ßrotofoöö gcfchloffen. 9hir Anfang« fanben fic

mit einzelnen, in ber 5olge aber gemeinfehaftlicb ftatt. So unan*

gemefien es fein mürbe, über ben 3nr)a(t unb bie Slefultate ber*

felbcn ftd) oortaut ju äugern, fo fann man boch bem ^ublifum

bie Skrfidjerung geben, baß nichts babei ocrhanbclt morben ift,

was nicht unmittelbar baö roahre 93efte ber proteftantifchen Äirche

im deiche bejwecfe, unb bag bei Aufteilung unb Prüfung ber

SJorfchläge bic gefefclich beftehenben Skrfaffungen ber ^rooinjen

unb Stäbte nie aus bem Auge getanen morben finb, als wooon

Diejenigen, mclche es sunächft betrifft, meiterhin bic öeweife erhalten

werben. £cr ed)t lutherifche (Seift unb Sinn, bic Erfahrung,

Scharffichtigfeit, Offenheit unb §eralid)feit befl §errn öifchoffi

ßngnäufl, bie ausgezeichnete Sachfunbe, Ilmficht unb Liberalität

bes oon bem $errn üftinifter ber geiftlictjcn Angelegenheiten ihm

jugeorbneten ©efchäftsbireftorfl, &errn ßoü.=Aife)for oon ©oefee,

unb bie amtöbrüberliche Eintracht ber ^rooinjialen gaben ben $Jer*

hanblungen einen (Slmraftcr, oon mclchcm es roohl 5u hoffen ftefjt,

bag bicfelben wahrhaft Grfpricgliches herbeiführen unb einleiten,

unb fobann bie ebelmütl)ige Abgeht befl h°c^rjigen Monarchen
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unb Seiner bieftfalte getrauten nicht unerreicht (offen werben."

Unterjeidjnet war btefer ^Ärtifcl : „SSoii fixerer $anb" 1
j.

$iefe fanguinifchen Hoffnungen foüten nicht realifirt werben.

3unächft rücfte bie Angelegenheit nicht oon ber Stelle. Gngnäus

reifte jwar fdjon am 25. April 1822 bent OTtnifter ©olifenn baft

^kotofoQ ber £orpater 93err)anblungen jur Uuterbreitung an ben

Äaifer ein, bod) fanb ber ^ürfl feine Gelegenheit, baffelbe jum

Vortrag ju bringen. 99ereit$ feit 1821 ^atte feine Stellung

gelitten unb mürbe burd) ben (5tnflu& feineft allmächtigen Gegners

Araftfehejeff mehr unb mehr erfd)üttert. gür ben öifcbof würbe

bie Sage immer fdmneriger, benn nach bem auftgefprodjenen ffiiHen

bes ßaifer« fotlte ber Orgamfationftentwurf erft bann bem ^rotofoH

gemä§ aufgearbeitet werben, nadjbem biefefl oom Äaifer genehmigt

worben war. Als Daher faft jwei %ai)xt oerftridjen, ohne bafe

Aleranber I. bie $orpater 2*erhanblungen fennen lernte, entfdjlof}

fid) Sngnäu« auch ohne biefe Sßorbebingung bad ^rojeft mit Hülfe

beS Herrn % oon Goefte aufarbeiten.

3m Dlärj 1824 war baffelbe fo weit fettiggeftellt, bafo er es

mit Genehmigung be* 9JUnifterfl bem Generalgouoerneur Üflarquift

^aulucci jufenben fonnte mit bem ©rfueben, cfl felbft burchjufehen

unb eoentueÜ wegen einiger ihm fraglich ei fdjeinenber fünfte mit

ben firchlichen Autoritäten ber Cftfeeprooinjcn 9tücffprathe ju nehmen.

(Sine Heranziehung ber politifdjen Stanbfchaften beS Sanbeft war

mithin wieber nid)t in ^luftftc^t genommen, efi machte fid) oielmehr

abermal« ba« SJeftreben gcltenb, biefe ganje Angelegenheit alft ein

3nternum ber 5tircf)e aufaufaffen.

$er Marquis *paulucci inbeffen war anberer Meinung unb

wanbte fid) am 2. 3"li 1824 burd) bie Gouoernementfiregierung

mit nachfteljenbem Schreiben an ben oerfammelten Sanbtag:

„Aufl ber liolaiibifchen Gouoernementfiregierung

an bafi liolänbifche l'anbrathflfoflegium.

©ft hat ber §err eoangelifche 93ifd)of ju St. ^Petersburg,

Dr. theol. Gngnäus — in Sad)en einefi an ihn burd) ben Herrn

Winifter ber geiftlichen Angelegenheiten unb ber Solfsbilbung

gelangten Aüerhödjften 93cfehl — bem Herrn Generalgouoerneur

oon ^Slesfau, Eio^, unb flurlanb (*rlaud>t, ben Entwurf einer

') Cf. ,,»iöafa« StabtbWttcr" für baS 3«&r 1822, p. 107 ff.
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allgemeinen 9?erorbnung über baö eoangelifdje Äirdjenroefen in

ftu&lanb, ata iHefultat ber im Safne 1822 mit ben geiftlic&en

iHbgeorbneten ber Cftfeeprooinjen ju £orpat gepflogenen $eratbung,

mit bem ©rfud)en überfenbet, bem 9Wer()öd)ften SÖMUen gemäfe, in

betreff biefefi ©ntrourfö, ba, wo 3e. Erlaubt eö für nötrjig

erachten würbe, mit ben Korporationen unb 33ef)örben ber Oftfee*

gouoernementö ftücffpradje 5U nehmen unb bem §errn Sifcfcof

lobann feine etroaigen SBemerfungen unb Erinnerungen f)infid)tlid)

bieieö Entwurfs mtijutheilen, bamit felbiger aldbann, mit Jöerütf;

fic&ttguna, berfelben, überarbeitet unb feiner weiteren SJeftimmung

anfjeimgefteHt werben fönne.

3>a nun bura^ bie|e %J)}a§rege( ben eoangelifa^en ©laubenfl=

oerroanbten ber Dfifeeprouinjen Gelegenheit gegeben werben foll,

itjre ^(nftc^ten unb Meinungen über bie 3(nroenbbarfeit ber projef*

tirten SRerorbnungen über baä eoangelifd)e 5tird>enioefen unb bie

etroaigen babei wünfd>en$roertf)en 5lbänberungen unb üMobififationen

nad) ben totalen ©rforberniifen au6jufpred)en unb baburd} aud)

höheren Ortfi gehörige Ueberjeugung über bie 3roecfma&igfeit beö

Entwurfs &u bewirfen; unb ba biefer 3wetf, ohne bie babei ent*

fieljenben 8d)n>ierigfeiten &u häufen, am leiebteften burd) bie SBer-

einigung erwählter (^lieber ber beteiligten Korporationen unb

33ef)örben ju einem befonbers baju autorifirten Körnitz erreicht

werben bürfte, fo r>at ©e. Erlaubt ber Jperr (Sleneralgouoerneur

ber liotanbifdien ©ouoernementöregierung mittelft ^rebloj^enie

00m 2. 3uni b. 3. aufgetragen, für bie[efi ©ouuernement — mit

3tuafd)tu§ ber ^rooinj Defel, wofelbft ein befonberefc Körnitz

ernannt ift — ein äomite in töiga, unb jwar aufl einem, uon

bem liolänbifd)en üanbratMoÜegium &u ernennenben £eputirten

beö &belö, fowie aud einem weltlichen unb einem geiftlidjen ©liebe

beft liolänbijchen Dberfonfiftorium« unb beö Otigifcften Stabtfon*

fiftoriumft, nach $uftwat)l einer jeben biefer geiftlicben SebÖrben,

nieber&ufefeen unb berfelben bie Prüfung beft Entwurfs einer

allgemeinen ^Berorbnung über baö eoangelifcbe ftirdienroefen mit

ber Verpflichtung ju übertragen, ba& fic bie beftbalb für nötbig

erad)teten Öemerfungen uub Erinnerungen, als baft SMefultat ihrer

gemeinfdjaftlidjen 23eratbung, ber liolänbiicben ©ouoernementa*

regierung ju unterlegen habe, bamit teuere (olebea mit ihrem

©entiment an ben $errn Generalgouoerneur begleiten möge.
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3ur Erfüllung biefefl Auftrage« requtrirt nun bic (iutänbifc&e

©ouüernementfiregierung bafi bcmclbcte £anbratl)fifollegium, oon

feiner Seite einen £eputirten befi 9lbelä $ur SBilbung befi ßomiteft

mit ben oorfjer ermähnten 2)iitgliebern befi liol. Cberfonfiftoriumö

ju ernmf)len, unb Um anjuweifen, fid) mit ben übrigen ©liebern

befi ftomitefi bem oorgebadjten ©efdjäftc $u unterbieten, fobann

ober bie nötf)ig eratfiteten SBemerfungen unb Erinnerungen, n(«

bafi SHefultat ber gemeinfd)aftlid)cn SBeratbung, in einer gemein*

fd)aftüd)en SSorftellung an bie liülänbifdje (Souücrnementörcgierung

gelangen 5U laffen, aud) babei ben in 9lbfd>rift Ijter mitgefjenben

Entwurf einer allgemeinen Sßerorbnung über bafi eonngelifay

Ktrd)enmefen in Stufelanb an fle jurücfjufcnbcn.

$ie 9lufiroaf)l beö Sofalfi ju ben Sifcungen beö flomiteft

nrirb ben ©liebern beffelben überladen."

iHiga, ben 2. 3uli 1824.

.V 3174.

Siegierungfiratf) oon 23lufjmen !
).

Unter bemfelbcn Saturn erging ein roeientlid) gleicblautenbes

Sdjmben ber ©ouoernementfiregierung an bafi Cberfonfiftorium

mit ber 9lufforberung, au« feiner Glitte „ein roeltlicftefi unb ein

geiftlidjefi SMtglieb jur ^ilbung befi Äomitefi" ju enoäljlen 2
).

3luf biefe 28eife rourbe bie 9iittcrfd)aft 511m erften Wlai feit

1819 in offizieller Steife aufgeforbert, ftd) an biefer fo mistigen

Sanbeöangclegenfjeit aftio ju beteiligen. Sic ergriff biefe ©clegem

tjeit mit Eifer. 3)er Sanbtag befdjlofj am 9. 3uli 1824 in lieber*

einftimmung mit einem gleidjartigen Sd)ritt ber Stobt 9tiga,

junädrft an ben ©cneralgouocrneur bie SBitte ju richten, batjin

gefjenb: „baß 6e. Erlaubt geborfamft 511 erfueben fei, ber SKitter*

fd)aft bifi &um näd)ftcn 9lbelfifont>ent ftrift 511 oergönnen, bamit fie,

oon bem SÖcfcn ber ganzen SBerorbnung in Äenntnijj gefegt, ibren

$elegirtcn geborig jur 2öal)rnefjmung ber ritterfdjaftlidjen iHedjte

inftrutren fönne. 9llöbann aber mürben ber §err 2anbrat&

öaron Eampenljaufen unb ber £>crr ftreifibeputirte iK. 3. Ö.

uon 6amfon belieben, bem Äouoente im de^ember b. 3- ein*

aufifübrlia> Ucberfidjt desjenigen oorjulegen, roaft in tiefem

l
) Kitt. «rdjio. SJol. XLII.

*) Acta Consistorii % 158.
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Verorbnungftentrourf fid) auf bic ©erecfttfame ber Siittcrfc^aft

beaie&t" >).

^er Marquis ^aulucct ging auf biefe Sitte nid)t ein, lieg

oietmetjr am 30. 3uli 1824 sub 9ir. 36<>8 bem 2anbratb$foHegium

faVeiben, bafe, „ba . . . nidjt blofl . . . beftimmt fei, eine Crbnung

für bie Angelegenheiten ber eoangeliidjen Stirpe im liolänbifdjen

©ouoernement, fonbern für baö gefammte ßirdjenroefen beä ganjen

<Heid)eä feftjufteflen, biefe allgemeine Crbnung aber nur nad)

Vereinbarung aller hierbei intereffirenben Steile feftgeftellt werben

jolle, ber begehrte 3luffrf)ub feineöroegs oergönnt werben fönne."

Xai oerorbnete ftomite müfie oielmebr fpäteftenfi am 1. September

1824 jufammentreten.

3n folcber Veranlagung würbe befdjloffen, fofort einen ejtra*

orbinären Äonoent 5ufammenjuberufen, unb ber Sanbratf) Saron

Hermann (Sampenljaufen erfurfjt, für benfelben unb als Vorarbeit

für bie 8ifcungen beS ßomite$ eine Prüfung bes Gngnäufifdjen

Cntiourfö oorjuneljmen. £er i'anbratf) unterzog fid) biefer Arbeit

in ©emeinfcbaft mit bem ftreiöbeputirten oon Öocf. 3m Eingang

biefer Arbeit rourbe betont, wie ber tfaifer burd) §rrid)tung eines

fteicbafonfiftoriumö unb Ginfübrung ber Sifdwföroürbe für bie

eoangelifaV Ronfeffion in <Nuftlanb feinefiroegft iHed)te einjelner

Korporationen habe formalem wollen. $afl gebe fd)on barauö

beroor, bafe er Berufungen auf bie Sanbeöpriuilegien gegen bie

Details ber Auofübrung ber Ufafe oon 1819 ftetfl bulbreid) auf*

genommen habe, unb „mehr noch als biefe bemeift e« bie Veran-

lagung ju ber 1822 in £orpat gehaltenen flonferenj", foroie

enblid) ber Umftanb, ba& bie Megierungägemalt eö für notbwenbig

gehalten habe, biefe Angelegenheit ju einem Verbanblungftgegen-

ftanb ber 5Hitterfd)aft ju madjen. Um fo notbmenbiger fei es, auf

bie roefentlidjen llnterfd)iebe binjumeifen, bie jwifdjen jenem Ufafl

unb bem oorliegenben Entwurf beftänben. 9lad) jenem babe bos

3Reid)Monfiftorium nid)tfl anbetet fein follen, „alG eine Abminiftra*

tioinftanj für bie Verbanbluugen ber gciftlidjen Angelegenheiten

ber euangelifdjen ßonfeffion, jur Aufftd)t über bie Erfüllung

firdjlidjer Verorbnungcn, auf bie Uebereinftimmung ber fird)lid)en

#üa)er unb ber 2ehre mit ben (Srunbiäfeen ber flirre, foroie über

l
) Sanbtafltojefe oon 1824
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ben ©anbei unb baft Verhalten ber ©eiftlicbfeit" jc. dagegen

füllten bie Äonfiftorialfifeungen beim 9teicb$iuftiäfollegiuin aufgehoben

werben, ©ans anberc unb weit bebeutenbere ßompetenjen feien

biefer neuen Berjörbe nach bem Entwurf sugewtefen. Schon bie

Crganifation beute barauf hin. 3o (jabe ba« IWcidjfifonfiftoriuin

nach bem UFaö einen weltlidjen ^räfibenten, — ber SMfdjof führe

nur ben £itel einefi geiftlicben Sßorfifcenben, — nach § 8 unb 86

beä ©ntwurfo fei lefeterer, ober ber ©rjbifdjof — wie er genannt

werbe — alleiniger ^räfibent, unb ber weltliche SMjepräfibent ^abe

blofe bie weltlichen ©efebäfte ju leiten (§ 89). 211$ <Heoifionft*

unb ^ppeflationdinftanj ftänben nach bem ^rojeft bem Steide

fonfiftorium wichtige Äompetenjen ju, wie fic im Ufaft nicht uor*

gefehen feien, benn nach § 5 trete es nicht nur an bie Stelle bed

SReichaiuftijfollegö, fonbern auch an biejenige befi fcofgericbta für

bafl liolänbifche unb Cefelfcbe ftonfiftorium. 9tod) § 13 <ßft. 10

foQten uon nun ab bie ^rooinjialbifchöfe unb ©uperintenbenten

bie ftircbentntitationeu abgalten, „je nadjbcm foldjc in ben oer-

febiebenen ^rouiujen entweber ihnen allein ober in (SJemeinfchaft

mit anberen ^erfonen unb Beljbrbcn obliegen, 3n Siolanb führten

bialjer bie Cberfird)cnuorftcber bao ^räfibiinn bei flird)enoifitatiouen,

welche fie audj allein auöKhrieben." (Sine Beeinträchtigung ber

tfompetenjen biefer lederen liege aud) im § 85 s
4^f t. n, welcher

uorfchreibt, ba& bie Äoufiftoricn am 3abrcöfd)lu& bem 9Jeid)«*

fonfiftorium „eine Ucbcrficht beö 3«l"trtnöc<J bc$ gefammten ftireben*

oermögend" ein^ufenben haben, unb fid) „su biefem Behuf

erf orber (ichenfallfi mit ben betreffenben roeltlidjen Bel)örben in

-Beziehung" ju fefeen hätten. Bioher feien bie Cberfirdjenoorftcher

in £iolanb s3iiemanbem über bao SUrd)cnoenuögen 9ced)enfd)aft

fchulbig geroefen, fonbern hätten nur über bic Stonferuiruug befc

felbcn ju wachen gehabt ?c. }iadj $ 90 beö (Sntnmrfö füllen jum

üöeftanbe beO fteidjsfonfiftoriuino aufjer bem "]>räfibcnten unb SJije*

präfibeuten 3 weltliche unb 2 gei|tlid)c TOglieber gehören, welche

enteren uon ber Mitterfdjaft 511 wählen feien, Siefe Söaljl — fo

meinte ber i'anbratb Gampenbaufen • erforbere „um fo mehr

53orfid)t, . . . alo bao ©eneralfonfiftorium Beftimmungen ju treffen

hat, bei benen bie ^Ked)te ber JKitterfdjajt nad) unferer öanbeft*

oeifaffung leicht gefalubet werben tonnen." £iebei meinte ber

£anbratt) bie §§118 unb 135 beö Entwurf*, welche ber neuen
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Seljörbe atlerbingö bebcutenbc ©ebietc für iftre SBeratfmng unb

©efölu&favfung juroieft, fo j. 93. unter 3lnberem bie Vorbereitung

„einer, ben oeränberten Umftänben angemeffenen . . . Ätrcbem

orbnung", SRorfdtfäge an bie oberfte Siegierungägeioalt in Setreff

oon „'JHobififatiou unb Verbefferung beftetjenber Äirdjengefefce" :c.

£iefe Vorarbeit, 5u roelaVr noef) niete $etailuuterfudmngen

unb Erläuterungen an ber £>anb ber bamalö oor ßur}em erfdue*

nenen ©ubbenbrodfdjen ©efejjeöfammlung gehörten, lag nun bem

im 3luguft 1824 jufammenberufenen ejrtraorbinären 9lbe(ftfonoent

oor. £a$ auf bcmfelben jum 33efd)lujj erhobene Sentiment lautete

folgenbermafjen: „£a ber §err Sanbratl) SBaron Eampenfjaufen

na? willig bezeugt feat, bem oom Sanbtage au6gefproa>nen 2Bunfd)

gemäß in bas oon befi $errn ©eneralgouoerneurft Erlaubt ange*

orbnete Äomite alfi ©eputirter beö liolänbifc&en Slbelö einjutreten,

fo fei nunmefyr hierüber ber ©ouoernementfiregierung bie nötige

$ujeige ju mad)en.

Eft ergiebt fid) übrigens bei ber genaueren Einfid)t in bie

€>ad)e, roeld)e ber Äonoent burd) bie gefälligft oon bem 4>errn

Sanbraif) 93aron Gampenf)aufen unb £>errn Äreiftbeputirten oon 53otf

übernommene Vorarbeit 311 geioinnen in Stanb gefeftt morben, ba&

ber Entwurf 511 einer neuen eoangelifd)en Stirdjenorbnung bie

Autorität beft ftcic&figeneralfonfiftoriumft oiel weiter erftreeft, als

fol^e burd) ben Ufas oom 20. 3uli 1819 beftimmt worben, unb

biebei foiooljl alfi überhaupt in mehreren fünften ben ^rioilegien

unb ©emofynfjeiten unferer ^Jrooinj miberftreitet. $al)er föune

bie bem §errn £eputirten bed 3lbelö ju ertljeilenbe Snftruftion

nur im Allgemeinen bat)in geljen, „ba& man benfelben autorifire,

barüber ju roadjen, bajj bie projeftirte neue Stirc&enorbnung auf

ermähnten Ufaö &urücfgefüf)rt unb barin quoad externa ecclesiae

nia)t« aufgenommen werbe, waft bie SRedjte unferer $rooins, eft

mögen nun biefelben in unteren ^rioilegien unb befonberen (Sefefcen

ober in feitljer gegoltenen ©eroofmfjeiten gegrüubet fein, beein*

träa^tigt mürben/'

£amit fid) jebod) Riebet bem §errn 2>eputirten in ber gorm

ber SSerfjanblung ber Sacbe bei bem Äomite fein $inberni& in

ben 3Öeg ftelle, fo mürbe berfelbe barauf ju galten f)aben, ba&

bafelbft in feinem gaü ein Abftimmen Statt fcabe, ein «erfahren,

n>ela}eft f)ier auet) fäon an ftap nic&t juläffig erfcfceint, weil fonft
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bie Abftd)t ©r. ßaiferlichen üflajeftät: „jebe Korporation ju frören",

nicht erreicht würbe.

Uebrigenö müßte eö bem eigenen Ermefien beö &errn £epu*

tirten überladen bleiben, ob nnb wo berfelbe auf unwefentlicb

erfcheinenbe Abänbcrungen ber feit her beftanbenen Einrichtungen

eingeben 5U fönnen glaube, unb wäre bcmfelbcn aud) frei ju ftellen,

wo er cd für nötfn'g eradjte, mit ber JHefibirung, bem §errn 2anb*

marfchall unb bem §errn 3M5eprä|ibenten oon Samfon, beffen

sDlitmirfung bei biefer Angelegenheit ber tfanbtag ebenfaCta

gewünfdjt t)at, ju fonferiren
1

J.

3omit ftanb nun bem 3ufammentritt beö Äomiteö nidrtä

mehr im 2ßege unb baffelbc oerfammelte fid) 5um erften
vJ)lal am

2. September 1824 im Mttertjauö unb tagte bafelbft biö jum

20. Dftober. Eö geborten ju bemfelben ber £elcgirte ber lio-

länbifdjen Mitterfcbaft, ttanbratb Hermann iönron Eampcnbnufen,

ber s^räfeö beö Cbcrfonfiftoriumö, bim. i*onbratl) Augufl (9raf

vHleflin, ber ©encraliuperintenbent Dr. ftarl (Gottlob Sonntag, ber

33ürgermeifter 3oad)im SNolffen ata Vertreter oon 9tiga unb Dr.

Auguft Albanuö ata £clegirter beö ftigafdjen Stabtfonfiftoriumö.

(Später trat aud) nod) ber v
4>aftor $eife ata Abgefanbter ber rejor-

mirten ©emeinbe t)in$u.

©ernäß ber 3nftruftion beö ftonoenta an ben Öanbratt)

Gampenfjaufcn nmrben feinerlei Abftimnumgen oorgenommen, fomit

feine 33efd)lüffe gefaßt, fonbern nur bie sHteiuungeu ber einzelnen

©lieber beö flomiteö ju s}kotofoü genommen.

2Baö nun bie .frauptfache anlangte, nämlich bie ftrage ber

Einrichtung eineö Meidjögenerolfonfiftoriumö überhaupt, fo erhob

fich hiergegen fein prinzipieller ©iberfprueb, unb alle ©lieber waren

bamit eiuoerftanben, ^icrge^eti nicht ju proteftiren. £ie £elegtrten

ber Jtonfiftorien erflärten jwar, baß biefe Schöpfung freilich gegen

bie Sanbeöprioilegien fei, „welchen jufolge bie fird)lichen Angelegen*

betten innerhalb ber ^rootiis fclbft abgemadjt werben foflen, . . .

baß jeboeb einerfeitö eine allgemeine firchliche *Heid)öautoritat für

bie eoangelifche Äirche oon 9fufeen fein fönnc, anbererfeitö unb

hauptfächlich aber burd) bie Art unb Söeife", wie biefelbe nach

bem Entwurf organifirt werben folle, „ben üeforgniffen, welche

l
) Witt. %x$. ttr. 84, »oL XIV. Litt. A.

Digitized by Google



3ur ®efdjirf)tc bc8 ftir$engefefce6 oon 1832. 155

baö Hol. Cberfonfiftorium nötigte, am 9. September 1819 fieb

mit einer 5Mttfd)rift an ©e. ÜNajeftat . . . unmittelbar 3U menben,

grö§tentf)etl6 uorgebeugt fei." £iefe Herren faben mitbin im

©ntwurf einen ^ortfd^ritt gegenüber bem Ufas oon 1819, maß

woljl fd)on burdj ben Umftanb erflarlid) war, baß ber, einen großen

£influ& auöübenbe ©eneralfuperintenbent Sonntag ein tf)ätigeft

ÜJlitglieb ber £orpater Konferenz gewefen mar, beren SHefultate bie

©runblage beö ^rojeftö bilbeten.

2Bar eö ein bewufcteö öeftreben jener Verfatnmlung gewefen,

„bie ÄonRftorien ganjlid) bem nad)tbeiligen ©influfe ber weltlicbcn

33ef)örben ju entjiefjcn, unb mad)te fid) autb im ©ntwurf baft

Scftreben geltenb, bie ftirdje möglicbft unabhängig oon ben ftaat*

lidjen, mitbin aud) lanbeflftaatltdjen Crgancn &u [teilen, fo tag eö

in ber Statur ber Sadje, baß in bem Äomite fid) 5wei ©nippen

gegenüberftanben, meldjc einerfeitö auö ben Vertretern ber Stirpe,

unb mitljin implicite beö (Sntwurfefl, anbererfeitö aus benjenigen

ber feitberigen Sanbeöprimlegien beftanben. 2)ementfprecbenb fül)lte

fid) ber Sanbratf) Söaron (Sampenljaufcn oerpflidjtet ju erfläreu,

bafc er beauftragt [ei, barüber 511 wadjen, ba& ber ©ntrourf auf

ben 9iHerl)öd)ftcn Ufafi 00m 20. 3uli 1819 jurücfgefüfjrt werbe,

nad) weldjem baß Stetcbofonfiftorium nicfytft weiter als eine 3tbmint-

ftratii)inftan& für bie SJerbanblungen ber geiftüa^en 9lngelegenbeiten

. . . 3111* 9luffid>t auf bie Erfüllung fird)lid)er Sßerorbnungen, über

fird)lid)e Südjcr unb äer>re, fomie über bas 3)erfja(ten ber ©eift*

lidjfeit fein fülle, wogegen bie biefe (Segcnftanbe bi«t)er bebanbelnben

Äonfiftorialfiijungen beim sJJeid)Siuftiäfoflegium wegfallen mürben.

£r müffe bafjer barauf bcfteljen, ba& quoivd externa eccleaiae

nidjtö befürwortet werbe, woburd) bie sJied)te ber ^roüin^ es mögen

nun iiefelben in ^rioilegien unb befonberen ©efefeen, ober in feit*

ber beftanbenen alten ©cmoljnbciten bcftcljen, irgenb beeinträchtigt

werbe.

3unäd)ft nun fonnte über jwei wid)tige fünfte beS Entwurfs

eine ooHfommenc Uebereinftimmung aller ©lieber ber ftonferenj

fonftatirt werben. &er erftc oon biefen bejog fieb auf bie ßiiv

fübrung bei ©pififopalform in bie eoangelifd)e ßirebe. hiergegen

war Dr. (Sonntag fdjon in 3>orpat aufgetreten, unb fie fanb nun*

mebr aueb gar (einen Seifall. $max würbe zugegeben, bafe biefelbe

bem ©eift ber eoangelifdjen ftirdje an fid) niebt wiberftreite, unb
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in casu um fo weniger, o(« im § 10 beö ©ntmurftt audbrücfUcfj

gefaxt mar, ba& „bie Simtftroirffamfcit ber umbenannten ©eneral*

fuperintenbenten baburdj feine ^eränberung" erleibe. Ob e« aber

ratsam fei, biefe Sßürbe nach brei 3ahrhunberten roieber allgemein

einzuführen, fei boa^ fehr zweifelhaft. „Soll eö" — fo meinten

bie §erren — „ein blofeer 9iamen6taufcb fein, fo ift garnicbta

gewonnen. Soll aber ber neuen SBürbe burd) eine ^racbtfleibung

unb anbere äußeren 9luf$üge ein höherer ©lanj gegeben werben,

fo ift beffen Hinflug auf eine baran nicht gewohnte 3)1enge unb

bei einem allem feierlichen ^omp abgeneigten 3*itaHer • • • Ml*

problematifcb!" Sßafl märe benn ber 3ro«f bicfcr neuen Einrieb*

tung? Etwa um ben Cbergeiftlicben ein höhere« 3lnfet)en ju

gemäßen? 2)er Erfolg auf biefem 2ßege märe zweifelhaft. ÜJlan

begegne oielmehr biefem ^lan mit ^Mißtrauen. „(Sine gereifte

bumpfe ©eforgnifj" mache fich geltenb, „baß bie Ummanblung

unferer Superintenbenten in 5öifd)öfe alö eine Annäherung an bie

!at()oli)d)e unb grieebifebe ftirebe ju betrachten fei, welche als erfter

Sdjritt gar (eicht auch anbere, für bie Feinheit unb Sicherheit

unferer Konfeffion meit gefährlichere nach fich ziehen tonne" 2c.

Daher bäten bie Xelcgirten, „baß bie Einführung ber EpiäfopaU

form in ber eoangelifcben Äirche nid)t ftatthaben möge." Eft bürfte

oiedeicht genügen, roenn ber geiftlid)e Gräfes beft
s3ieid)öfonfiftoriuma

ben £itel ©eneralfuperintenbent erhielte, unb alle übrigen fira>

liehen Troninjialchef6 Superintenbenten heißen mürben. 93aron

Eampenbaufeu mar mit allem s^orftel)enben einoerftanben, erflärte

aber fcbliejjlicb nur, baß eö ihm gleichgültig fei, ob ber Gräfes beö

SMeichöfonfiftoriumfl öifdjof ober (Seneralfuperintenbent heiße, gerner

maren alle $elegirten barin ganj Derselben Meinung, baß ber

§ 34 beß Entwurfs unmöglich ju afjeptiren fei. 3n bemfelben

mar bie öefugnijj be$ s#rofureurfl auf ber ©eneralfnnobe in bei-

seite präjifirt, ba& berfelbe berechtigt fei, „bei «orfchlugen unb

2)eliberationen, welche" er „für ungehörig erachtet, ... auf fofortige

SBefeitigung berfelben antragen" &u fonnen.

Sämmtliche Herren maren einftimmig ber 3lnficbt, ba§ hieburch

„bie 33erfammlung ber erften (Beiftlicben befi SKeicbeft in Sachen,

bie unmittelbar ju ihrem 5lmt gehören, auf eine unmürbige 9lrt

ber SGßillführ eined einzelnen ÜManneft" preisgegeben roerbe. Slucb

hiergegen hatte Dr. Sonntag fchon in $orpat gefämpft.
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hiermit aber waren nun bic fünfte ber allgemeinen lieber*

einfmumung gänjlich erfdjöpft unb in allen übrigen roichtigen

gragen bed ©ntwurfä traten entfehiebene prinzipielle ©egenfäfce

ju £age unb gab ed lebhafte Didfufficmen.

£ie erfte Veranlagung jutn Diffenfud gab bie im § 2 bed

©ntmurfd befyanbelte grage bed präfibiumd im ©eneralfonfiftonum.

2>er Ufas Ijatte ber neuen öetjörbe weltliche G^effl fowotjl für bnd

31mt bed ^räfibenten wie für badjenige feine« SteHoertreterd

ernannt, unb bem ©ifdmf nur ben £itel unb bie gunftionen eines

geiftlidjen ^Oorft^eiö jugemiefen, wät)renb ber § 2 bed s}kojeftca

folgenberma&en lautete: „Diefed (VeneraKonfiftorium befiehl aud

bem eoangelifchen $ifdwf ober £rjbifd)of oon St. Petersburg,

einem weltlichen Vijepräfibenten, einigen Delegaten oon Seiten

bed Stbelft unb ber ©eiftlichfett ber Dftfeeprootnjen unb einem

Delegaten ber euangelifchen iHeformirten in Litauen." (5d ent*

wirfeite fidj hierüber eine lebhafte Didfuffion, in weld)er Dr. Sonntag

für ben Chttwurf namentlich anführte, bafj bie Erfahrung in nieten

proteftantifchen fiänbern gelehrt tjabe, „ba|j wenn bad Äirchenwefen

einen oornetnnen Gtu»f . . . f)atte, ein fola)er bie Ätrche entmeber

mit ©leithgültigfett bef)anbelte, unb fjöajftend fie atd $o(i^eianftatt

beochtenfttoertf) fanb, ober oom ßifer für bie Äird)lid)feit ju einer

Hierarchie fi<h oerleiten liefe, welche nod) meit brütfenber ju fein

pflege ald bie priefterlicbe, fchon weil fic nod) mct)r oon ben ftarren

formen ber ftaatdbürgerlia^en ©cfchäftdbetjanblung annehme." Sei

bagegen ber Sifdwf ber „alleinige eigentliche (Stjef"/ fo fei eine

foltije Hierarchie „auf feinen JaÜ 51t befürchten." Der Vijepräftbent

mürbe bann bad 3uriftifd)e bed (Sefdjäftdgangeä ju birigiren f)«ben,

wofür man „meit leidster einen wahrhaft fachfunbigen unb erfahrenen

©efchäftdmann" audmitteln fönnte. ©üblich mürbe ed an ftollifionen

nicht fehlen, roenn ein weltlicher ^räfibent mit tjoftem Slang bie

erfte Nerton neben bem geiftlidjen Cberbircftor in ber Jöetjörbe

fein mürbe, bie nicht $u befürchten mären jmifchen biefetn unb

einem geiftlichen ittorfi&enben ic. Dr. Sonntag t)atte auch fäon

in Dorpat lebhaft benfetben Stanbpunft oertreten. 3hm gegenüber

meinte &aron (Sampenbaufen, ba& bie bidljenge Erfahrung in ben

ftonfiftorien ed beftätige, „bajj ed fet)r jwetfbienlich fei, ftur 93ep

hütung aller Hierarchie, bad ^räftbium fo jioifd;en SBcltlichcn unb

©eiftlichen $u feilen", wie eo im Ufad in Sludficht genommen mar.
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©inen roefentlidien SMffcrenjpunft bilbeten ferner jroifdjen

33aron ßnmpenbaufcn unb Dr. Sonntag ber § 5 beS ©ntrourfs,

rocfcr)cr feftfefcte, ba& baö ^Heicr)öfonfiftorium in jubijiärer §infid)t

oon nun ab als SHcoifionfl* unb AppeHationStnftan$ an bie Steife

beS £>ofgeria)tß treten foüe. Ter tfanbratf) refurrirte aueb rjicrin

auf ben Ufas oon 1819, bem jufolge bas 9teid,Sfonfiftorium blofj

an bie Stelle beS JuftijfollegiumS treten, unb ba<s lioIänbifcf?c

Dberfonftftoüum nad) wie oor bem £>ofgerid)t untergeorbnet bleiben

füllte, wie fold)eS burd) ein rcd)tsfräftigcs Urteil bes 3>uftijfolle=

giumS oom 17. Januar 1739 ausbrücftid) entfdjicbcn morben fei.

©S entfpann fid) nun ein eingebenber £i$put über bie grage ber

Abfjängtgfeit ober Unabljangigfcit bes DberfonftftoriumS oom §of^

geriet. Dr. ©onntag meinte, baß eine foldje Untcrorbnung ber

„eigentlidjen ßonftitutton beö liol. DberfonfiftoriumS oon 1634

fdjnurftracfs jumiber laufe." 93on bcmfclbcn feien eigentliaj niemals

Appellationen mögüd) gemefen; bie iHeuifion baDC öiclme&r ftets

bireft in <Stocff)ölm angemclbct loerbcn muffen, wie baffelbe benn

aud) nur bireft oom ftönig ik'feljlc erhalten unb nur an il)u

Unterleguugen gemadjt Ijabc. Aud) ber ^lenipotcntiar ^öwenwolbc

fyabc biefe Stellung in einem ;Hcifript uom April 1713 aner

fannt, unb bas Cbcrfonfiftorium „behauptete fid) gegen jiüei Jafjrc

nürflid) in feiner Unabljängigfcit oom >>ofgerid)t. Am 2«. Cftobei

1711 aber entfd)icb ber (sjcneralgouoerncur tfürft tftolifcnn, ber

jugletd)
v

J>rä|iöent bes §ofgcrid)is mar, baf; bas Cberfonfiftorium

unter biefem fteljen folle." (>)egen bie urfpriinglidje Äonftitutiou

aber fei biefe Stellung, unb baljcr fei bas £berfonfiftoriutn rooljf

nur 511 rcdjtfcrtigen, „wenn es bie fid) iljm jejjt barbictenbe

©elegenljeit, in integrum reftitutrt ju werben, banfbar entgegen-

nimmt." ^om praftifdjen Stanbpuuft aus fei es nid)t ju übt*-

fef)cn, baf? „es für bas waljrc "iJefte ber ^roüinj uielmcl)r erfpricB :

ltd)er" ift, „wenn bie Appellation baburd), bafj fic bie ®rcn$<

ber tyrooinj überfefnetten muffe, crfdjwert werbe." £ie meifien

Appellationen belögen fid) auf uerwetgerte £l)cfd)etbungcn. ©ine

©rfdjmerung ber ©[jetrennungen fei aber „in ber gegenmärtigen

l'agc ber £ingc faft nod) bas ciujtgc iDiittc t . . ., ben fo furd)t-

baren l'cidjtfinn bei ©Ijefdjeibungcn wenigstens einigermaßen 511

befdjränfcn." £cr £elcgirte ber Mttterfd)aft lieft fid) burd) btefe

©rünbc nidjt überzeugen, ©r füljrtc otclmcljr aus, wie bie Stüter-
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fdjaft, welche bodj „ber befte Ausleger ihrer eigenen, in ber

Kapitulation enthaltenen Jöorte fei", bereits 17H felbft beftarirt

habe, baft fte feineSiuegs ein inbepenbentes Cberfonfiftorium ju

^aben roünfd)c, unb bafe ber (5$er)eimratr) Söwcnwolbc, in 23eant*

roortung einer bicsbejüglicben Anfrage an ihn, auf bie ftireben*

orbnung oon 1687 unb bie barin ftatuirte Abbängigfeit üom §of*

geriet rjingemiefen b^be. 2Bas bie ßrfebwerung ber Appellation

nach Petersburg anlange, fo muffe er bewerfen, „baß Staat

unb 9ttd)ter verpflichtet feien, bas Stecht p banbljaben, nicht aber

eft ju erfebroeren, . . . unb baffelbe frembartiger 23eweggrünbe

wegen nict)t ju oerfümmern." Qnbtm fänben bod) auch Appefla*

tionen in anberen „ab in (5ljefad)en ftatt, unb eine folebe ©rfebwe*

rung ber ©betrennungen mürbe es nur allein für bie Firmen unb

ganj unnötbig fein, inbem es jur ©rreidjung bes babureb beab-

fiebtigten 3roc(fö roeitcr garnichts, als genauer gefefcltcber Seftitm

mungen ber 5$äÜe bebürfe, in ipcldjen . . . ©Ijeu getrennt werben

fönnen", bie im Äirdjenredjt allerbings nod) fehlten.

Auch bei 53cfprecbung bes § 51 fam ber prinzipielle ©egenfafc

innerhalb ber ©lieber bes Stoinites $um Ausbrutf. 3n bemfelben

mar feftgefefct, baß ber „weltliche ^orfifcer bes DbcrfonfiftoriumS

. . . aus beut Abel" . . . Siolanbs ju erwählen fei. Sanbratl)

Gampenbaufen meinte, baß eö bei ber alten praris bleiben müffe,

berjufolge nicht mir biefer, fonbern aud) bie weltlichen ©lieber aus

bem Abel gewählt würben. Dr. Sonntag erwiberte barauf, biefe

prarjfl fei öfter burchbrochen worben, ju fdjroebifcbcr fowoljl wie

auch äu rnffifcher 3^it; fo rjabe es noch oor wenigen 3at)r$ef)nten

einen bürgerlichen ßonfiftortalajfeffor gegeben in ber Üßerfon oon

Ab. .fceinr. Scbwarfc. 3uriftcn müßten bie weltlichen Affeffore

fein, ber Abel aber fei fein notbroenbiges SRequifit bcifelben.

93aron (Sampcnbaufen erwiberte, baß man oon einer Ausnahme

nicht auf bie SHegel jcbließen bürfe, unb folebes um fo weniger in

bem gall Ab. &einr. Scbwarfe, als bas ©encralgouuernement bei

(Gelegenheit ber ©infefcung beffelbcn am 12. Wooember 1748

„felbft ju feiner Gntfchulbigung in bem Sd)war&tfd)cn ßonftitutorio

oerfidjert: „baß Solches benen abeligen Prärogativen auf feine

SBeife nachtheilig fein, unb $u feinem präjubifat gereichen fotle,

als weffen ©in ßaiferlicbes Cberfonfiftorium bierbureb fräftigft

oerfichert werbe." £as stecht ber Mtterfchaft ftänbe unangreifbar
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fcft burd) ben 5lrt. V beft privilegii Sigismundi Augusti, forjte

burd) bic ^fte. 6 unb 11 bcr Kapitulation oon 1710. ©nblid)

fei nod) im UfaÄ oom Januar 1732 ausbrücflid) oerorbnet roorben:

„ba§ foroofyl bei ben Cber- als Untergerid)ten be9 §erjogtfmin$

unb übrigen 3wüämtern oon ben liolänbifdjen eingeborenen Gbeh

feuten, roeldje ju Dergleichen £ienften nad) abgelegter ^robe fapabel

unb gefd)irft befunben werben, befteflt roerben foflen." hierauf liefe

Dr. ©onntag auö ber fdnocbifdjen 3*it oon 1667 bi« 1688 bie

tarnen oon fünf, unb aus ber ruffifd)en aujjer Sdnoarj} nod) ben--

jenigen oon einem, alfo im ©anjen bic Warnen oon 7 bürgerlichen

Sljfefforen aus ben 9lrdnoeu erjerpiren unb in bafl
s}kotofoll eintragen.

9lid)t roeniger entfd)iebcn ftanben fic^ bie Vertreter ber

^itterfc&aft unb Derjenigen bcr ©eiftlidtfeit gegenüber in 93e$ug

auf ben § 52 bcö Gntiourfö. tiefer oinbijirte bem ©eneral*

fonfiftorium bafi 5Hed)t, bem DHnifter bie burcrj bie ©eiftlicrjfeit

ju roärjlenben flanbibaten ju ben erlebigten Slemtern ber 93ifd)öfe

unb (Superinteubcnten beljufft (Ernennung eines bcrfclben burd) ben

flaifer oorjuftellcn, loärjrcnb fcitfjcr bic 9Utterfd)aft biefefl ^orfdjlags-

red)t tjattc. 33aron (Sampeuljaufcn proteftirte gegen biefen Gingriff

in bic ^rioilcgicn. Dr. Sonntag feinerfeitö führte für ben Gnttomf

an, bafj „jur jdjiocbifdjcn Qtii bei feiner einigen Supcrintenbcnten*

ernennuug bic Mttciidwft irgenb einen ßorporntionäantrjeil gehabt,

unb bafe fie erft oon bcr ruififdjen an . . . präfentirt" f)abe.

9iad) ber ftiidjenorbnung Kap. XX „piüicutiren baö ftonfiftorium

unb bic (Scifllidjfcit pur plurima oon iljnen auftgcioärjlte Subjcfte

an ben SRonanfcn $ur Äuftroa&L* SBartsm wolle bic SRitterfdwrt

nun auf einmal btcfeö äird)engefe|} nidjt gelten laffcn, ioeld)c6 fit

bod) fonft ftets für fid) anführe, unb auö bem fie 5. 23. „bmdj

ben Ufaö oom 18. ÜJlai 1787 ein bloä . . . abgeleitete«, fo ampleö

^atrouatsrcdjt geniene, alö es oorljer in ^iolanb nie ftattgefunben
"

hiergegen cruüberte bcr 8anbrat$ Gampcnrjaufcn, baß „fid) nicht

bie gcringfte Spur" baoon fanbe, „bafe bcr liolänbifdje ©encnil

fuperiutenbent je oon bcr (Seiftlidjfcit ober bem Aonfiftorium gctonfilt

ober präfentirt loorbcn", bagegen aber „fei co feinem 3roetfc(

untenoorfen, . . . bajj loenigftcnö feit ruffifdjfaiierlidjcr 53cf)crp

fdjungöjcit niemanb anberS als bic :Kttterfd)aft ben 6cucralfuper-

intenoenten gewählt babe", ioic Soldjcö nod) bei ber 2ßaf)l bc5

Dr. Sonntag ber $afl gcioefcn fei.
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2Bie fdjon ermähnt, roar auf bcr £orpater ßonferenj in

9Iufifta)t genommen roorben, bie DbcrfircbenoorfteljerAemter ent*

roeber aufculöfen ober roefentlid) $u mobipjtren. 3m Gntnmrf mar

biefem
vJUan mehrfach infofern iRedjnung getragen roorben, als bie

gunftionen berfelben fd)led)tn>cg bem Cbcrfonpftorium übertragen

rourben. So aud) im § 85 Lit. h., welcher lautete: „bie & n*

fijtoricn fjaben am Sarjieöfr^tuffc bem JHeichsgcneralfonpftorium

einjufenben: Lit. h. ©ine Ueberpd)t beß ^uftanbeS beS gefammten

Äirajenoermögenft unb ber milben Stiftungen.

51 n m e r t u n g. $ie Äonpftorien bcr Cftfeeprouinjen mögen

P4> 5u biefem 39elmf erforberlichcnfallfl mit ben betreffenben roelt*

lieben öe^örben uorrjer in $ejtel)ung fefcen.

Sanbratl) (Sampenfjaufen fentirte Ijte&u, es motten „bie alten

Einrichtungen aufrecht erhalten werben, nach welchen bie Cber*

firchenuorftet)er . . . Wemanbem über bas fttrehenoermögen SRechen«

IO)aft abzulegen, fonbern nur über bie flonferoirung beffelben

iu machen gehabt Ratten."

hiermit mar bie SDiflfufpon über bie mistigeren $tnge

erlebigt, unb es ergriff nun noch jum Sd)lu& bas Söort aunächft

bec ©eneralfuperintenbent Dr. Sonntag. ©r führte aus, wie er

meine, „ohne furcht cor bem Anfdjein einer ^arteilichfeit" über

ben ©ntiourf im Allgemeinen fprechen su tonnen, obgleich er OTt*

güeb ber 2)orpater Äonferenj oon 1822 gewefen fei. £enn ber-

felben feien ja bie wefentlichften ©runblagen als inbisfutable

£inge oom 23tfchof \6)on mitgebracht worben, „weshalb benn im

Entwürfe fünfte pd) bepnben, gegen meiere bamals bie Äonferenj

einftimmig pd) erftärt habe." tiefes oorausgefchitft, erfläre er

„biefen Entwurf im ®anjen für einen ebenfo wohltätigen als

entfajcibenb wichtigen Antrag ju einem ©nabengefdjenf, welches

ber Monarch feinen proteftantifejen Untertanen machen wollte;

unb wenn einmal für bas ganje 9ieid) etwas Allgemeines feftgefefct

werben müfie . . . wobura) ber SBittfü^r unb Anarchie . . . abge*

Rolfen . . . unb eine (Gleichheit ber firdjltd) proteftantifchen ©runb*

iäfce . . . bewirft werben foQe, fo führe ber in bem ©ntwurf ein*

gefchlagenc 2Beg im ©anjen unftreitig am pcberften unb roürbigften

jum 3iel." 2)a efl aber „fo wenig möglich wie ratl)fam fei", bie

Oftfeeprooinjen mit bem 3nnern befl SHcicfteö firchlich in Allem

gleich 5U organipren, „fo oerbiene inflbefonbere auch bas einen
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ganj oorjüglichen $anf, bog in bcn 33eftimmungen befl Entwurf«

bic premlegirten . . . Sofatoerfaffungen fo forgfältig berücfftchtigt

roorben finb." £abei fei aber ju berücfft€r)ttgen, ba& bie lofalen

Gigentf)ümlid)feilen „nicht feiten weniger auf wirfliehen ^ßrioilegien

. . . als auf Solgerungen, SBillführ, Ufurpationen unb allmählich

eingefchlidjenen ^Mißbrauchen fid) grünbeu", unb ferner „geraden

bie beflänbigen 5Hucfftd)ten auf bafl öcftchenbe nur attju leicht mit

bem eigentlichen ©auptjroed befl ®anjen in einen nicht $u ^ebenben

SBiberfprud)." %\iv jene« nun „mu§ burchaufl bafl Einzelne unb

93efonbere fn'er unb ba nachgeben unb fid) mobifijiren laffen", benn

„folt Alle« bleiben, wie efi ift, fo ift an ein allgemeine« 3ntcreife

nicht ju benfen." ©enn fid) bafl 2anb bereit erfläre, im 3ntcreffe

ber Allgemeinheit „bafl 2Bidjtigfte jum Opfer ju bringen: ihre

feittjerige fird)lid)e Autonomie unb Unabhängigfeit", fo fönnten

bie einzelnen Korporationen um fo weniger »erlangen, bei allen

ihren feitherigen fechten erhalten ju werben. ÜBafl 5. 33. bie

Cberfirchenoorfteher«3lcmter anlange, bie gegenwärtig „oon ben

Kirchen bie Cefonomie unb bie $isjiplin unb bafl Sanbfdjulwefen

faft allein unter fich haben", fo feien bicfclben jwar am 22. Sep^

tember 1U71 com König befiiitigt warben, bennoch aber grunbe

fid) biefcö Med)t „feinesroegfl, wie bic l^enge fälfehlich glaubt, auf

irgenb ein befonbercs, angeftammtefl Mcdjt", fonbern bic Einrichtung

fei eine blofee ^olijeimafjrcgcl befl (Mouoerncmcnlo gewefen, ergriffen

juent 1650, unb fei auf bem yanbtagc non MW2 von ber iHitter?

fd)aft felbft für unnüfe crflart morben. 'JÜütljin fei fic uon ber

SHegierung eingeführt unb fönne ebenfo gut bei ueräubevten Um-

ftanben oon il)r mieber aufgehoben werben. £cr 2&irfuug«frei6

ber Cberfird)cni)orflcl)cr habe feine großen 3nfouüenicn$ieii burch

bie Trennung bei externorura uon ben internis, fowie baburch,

baß Mefl „uon eines einzigen lUanneö Ermcffcn, ©efunbheit ober

Kranfljcit, Tl)ätigfcit ober ^adjläffigfcit abhängt." Schließlich

werben burch fic bem Cberfoufiftorium *)fcd)te entzogen, welche

„alle Konfiftorien in ber ganzen ptoteftantifdjcn Chriftenheit . . .

befifcen." ?2ad)bcm Dr. Sonntag in biefer ll^eife geenbet ^atte,

erflärtc ber mcltlidjc Mcgtrtc beö Cberfonfiftorium«, bim. Sanb*

rat!) $raf Rellin, jum erften
sDlal in prinzipiellen fragen im

©egenfatj 511m (ücneralfupcrintcnbcnten: er feinerfeit« fmbe bi

Einrichtung mit bcn Cbcrfirdjenuorftehern fcl)r ^wertmäßig un
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roofiltfjätig, unb roünfd)e besljnlb ihre Beibehaltung. Sanbrath

Baron Sampentjaufen fcblofj ftd) biefem Botum an, unb jroar

namentlich mit bem SJlotio, „meil es weber tlmnlicb noch fdjkflich

fei, ba& baS Cbcrfonfiftorium bic ©efchäfte ber Cberfirchenüorfter)er

übernehme, insbefonbere bie ftirchcnpolijei im 8anbe eyerjire."

6oroof)l bie fdnuebifche wie ruffifche ^Regierung Ratten bie 9loth*

roenbigfeit biefer (Einrichtung anerfannt. Ueberhaupt fei gegen

bie Borjüge ber bisherigen firchlichen Berfaffung nicht mit einjelnen

Beifpielen ju gelbe gebogen worben. ©egen bie Ausführungen

bes §errn geiftlichen £e(egirten „mürbe ohnehin noch 3Jcandjcs

ju erinnern fein"/ maS aber nicht nothmenbig erfcheinc, — er

ertläre aber nur noch ausbrücfltch, bafj er „burch StiOfchmetgen

unb Uebergchen nichts einräumen" wolle k.

fciemit waren bie Berathungen über ben (Entwurf bes Bifchofs

Gngnäus ju einer allgemeinen Berorbnung über bafi eoangelifche

Äirchenmefcn in
s
J(u&lanb bcenbet unb bafi ^rotofoll mürbe oon

fämmtlichen TOtgliebern ber ßonferenj untertrieben.

3n Äurlanb tagte unterbeffen ebenfalls ein Äomite in ber*

jelben Beranlaffung. $affelbe beftanb aus bem ftan&ler Baron

3toguft girefs, bem ßreismarfchaU Baron o. b. §oroen, bem Super*

intenbenten Dr. dichter, bem reformirten sJkebiger ftarl flrufc

unb bem Äonftftorialfefrctär 6. 23. ©leoogt. £aS Verfahren bei

ben Berathungen mar ein bem (iolänbifdjen ganj analoges. 3lb-

ftimmungen fanben ebenfalls nicht ftatt, fonbern bie einjelnen

Meinungen mürben $u protofoll gebracht, fciebei ift ju ermähnen,

baß nach biefem ju urtfjeilen, es weniger üJceinungSoerfchtcbenheitcn

unb lebhafte $isfuffioncn gegeben hat als in Siulanb. SPer Äanjler

Baron $ircfs liefe bei ben michtigen Paragraphen feine proteftirenbe

Anficht in energifcher 2Seife oerfchreiben, ohne ba& t)icrauf c *,ü(*

con Seiten ber geiftlichen &elegirten eine ©egenäufjerung erfolgt

märe. Bor 9lDem würbe auch h^r mieber lebhaft gegen bie

fcpiftfopalform geeifert, unb jroar erflärte Baron girefs im ©egenfafc

ju ber Sluffaffung bes liolänbifchen ßomites, ba6 biefelbe auch

bem ©etfte ber proteftantifchen ßirche roiberfpreche, roie benn „gleich

bei ber Äirchenreformation bic proteftantifchen Staaten es für nötfng

fanben, ade (Seroalt ber Bifdjöfc aufjuheben, um jebe geiftliche

fcinmifdmng in ihre weltliche Regierung ju oermeiben, fowie jur

Bewahrung ber (Semiffensfreiheit" :c. ©anj befonbers heftig
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polemifirten bcibe ritterfdKiftüdjen Vertreter gegen bie §§ 15—39
beS ©ntrourffi, toeldje oon ben Sefugniffen ber ©eneralfnnobe

fjanbelten.

„Wad) ber äurlänbifc&en unb $iltenfd)en l'anbeö* unb Ätrcfjen*

oerfaffung" — fo erflärten bie beiben Herren — „repräfentirt

bic SRitterfcfcaft if)re proteftantifdje Äiidje unb übt bic ßirdjengeroalt

burd) öffentliche Sanbtage au*. $tira>norbnungen, Liturgien,

Äirchengefefee werben ber SHitterfdjaft auf l'anbtagen jur £elibera*

tion, Prüfung unb ©enefimigung geftellt."

„Sollte nun bie ©eneralfnnobe bie $)efugnifj erhalten, mit

9lu$fchlu& ber ©emeinbe innere Slngelegenljeiten ber Äird)e ju oer*

Ijanbeln, über ©lauben, 2cf)re, Siturgie unb ßirajenbißäiplin ju

beftimmen, . . . bann mürbe ja . . . ber Äur* unb ^ütenföen

JHitter^ unb £anbfd)aft ein 3ted)t geraubt werben, bas fie mit

ihrem Sölute errungen unb als iljr r)öc^fled unb fchönfteS ©ut oer-

et)ren." 2>aher gelten efi bie beiben Vertreter „für ihre tjeiligfte

-^fltcftt, einer foldjen, ber ©eneralfnnobe einjuräumenben . . .

33efugni& ju toiberfpreeben unb bie ihrer Ritter- unb Sanbfchaft

jufte^euben Steckte hieburch feierlichft ju joafjren."

Raa) Sd)lu& ber Süerhanblungen, unb nadjbem ber 9lbelft*

repräfentation oon bem (Sange berfelben referirt toorben roar, trug

biefe burd) ben 33aron o. b. fcoioen barauf an, ba& eine (Sypofe

oon ihr bem ©utachten ber ßommiffion noch beigefügt toerben

möge. 3n bemfelben fpradj fie ihre Anficht über ben ©nttourf

fummarifd) batnn aus, „bafe bie 33afiö unb bie tocfentlichen 53eftim*

mungen befielben roeber mit bem ©inne unb ©eifte befi eoangelifchen

©tauben«, noch mit ben Mcrfjödjft beftätigten Rechten befi für*

länbifchen 2lbels übereinftimmen." 3>ie Repräfentation fehe ftd)

batjer „oeranlagt, ben SBunfdj unb bie Hoffnung aufijufprechen,

bafj bie feiterigen SBerhältniffe befl eoangelifchen flirchemoefenfi,

unb infibefonbere befl ^ieftgen ßonfiftoriumfi, ganj unoeränbert

beibehalten unb bie projeftirte neue Organifation beffelben Miller*

hödrften Crtfl nicht abmittirt unb baljer ganj befeitigt roerben

mögen." 2llfl ^uptfächlicf)e üftotiue für biefe S3itte mürben

angeführt

:

1 ) $afj alle 6tänbe „oollfommen jufrieben unb glüeflich unter

biefer fyxm feitfjer gelebt" haben.
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2) £a& bie eoangelifdje ©eiftlidjfeit ifjren Wdjten unter her

bififjerigen Autorität nadjgefommen fei.

3) 2>a& bie birefte Unterorbnung befi Stonftftorium« unter

bie Autorität „eineö aufgeflärten ÜHinifteriumfl unb bea Juftij*

foQegiumg" oljne 3,öifd)eninftan5 „baö ©lücf aller euangeliföen

Qlaubenägenoffen . . . begrünbet fjabe."

4) £afj biefeft Softem gerabe bem ©eifte ber ^rooinjiat*

oerfoffung fo fcr)r entfpredje/ „alö es uor ben 2lnma§ungen

bierard»fd)er ©runbfäfce bewahrt fjabe" unb bafj

5) 2öir bttö ©lücf ^aben, „jur fjerrfc&enben Stirpe bie

gried)iid)c 51t f)aben, bie bei il)rer erften 9lufibilbung, alft baö roeft-

lidje Europa nod) unter barbarifdjem ©enjiffenfljroang feufjte, bie

tjumanften ©runbfäfce ber ^oleranj für alle ©laubenfilefyren im

Staat auftfprad), unb einer (eben ©emeinbe in freier . . . gefejjlid)

anerfannter §orm it)rc fird)lid)e SJerfaffung unb ben Äultufi ungeftört

erhielt" k.

9lufjer biefen beiben ©utacf)ten ber liolänbifdjen unb für*

lanbifcfyen SHitterfdjaften fertigten nodj roeld)e an bie eftlänbifc&e

unb bie De[elfd)e, ferner bie Stabt 5Higa, bie brei (Souoernementfi^

regierungen unb aud) ber sJ)iarquiö ^aulucci. $erfelbe berichtete

bem 3)lmifter, „bafj bie gegenwärtige Crganifation bes eoangelifd)en

Äirdjenroetenfi in ben Dftfeeprooinjeu beizubehalten fei, inbem

biefelbe beffer fei als jebe anbere unb feiner SBeroollfommnung

bebürfe" *).

(Segen @nbe beö Safjreß mürben alle biefe SJleinungfcäu&e*

rungen nad) ^eteröburg an ben Slbmiral Sdjifc&toni abgefdueft,

bem feit bem sDlai an ©teile beö %ür\ttn ©olifcnn bie Seitung

beö ÜMinifteriumfl ber WolfSauff(ärung übertragen mürben mar.

(S}(eid»eitig legte Sanbratl) Gampenljaufen bem $ejember*

ßonoent oon 1824 baft
s^rotofotl ber Äonferenj in biefer Singe«

legenljeit oor, — nebft einem Segleitfdneiben an ben refibirenben

Sanbratf), meines fülgenberma&en lautete:

„<£ro. §od)rool)lgeboren erfud)e id) betliegenbes Äonferenj-

protofoll über ben 00m £>errn 93i|"d)of Dr. Gngnaus ander gefanbten

ßntnmrf bem uerfammelten 9lbelSfont>ent oortragen ju laffen. 3n

meinem bemfelben im 3uli ÜDtonat b. 3- übergebenen @fpof6

*) Cf. Dolton pag. 801.



16« 3ur Wcidiidjt« be« 5tird)cn
fl
efc^o5 oon 1832.

babe id) fcbon biejenigen fünfte gebauten ßntiourfs ausgehoben,

melcbe nad) metner 3(nftd)t ben föedjten bes Abels präjubiairltdje

©eftimmungen entfalten. Um unnötige 2Bieberf)olungen ju oer*

meiben, füge id) baljcr tjier nur nod) bie ©emerfung tjtnju, ba&

bei ben jur Sicherung biefer dUd)te organifirenben ferneren

ÜHa&regeln baS am Schlug betoegten protofofls befmblicbe Senti*

ment bcö $>errn ©eneralfuperintenbentcn Dr. (Sonntag über bie

Oberfird)enoorfteber=9lemter unb bie Verljältniffe bes Oberfonfi*

ftoriums &u biefen unb anberen Sanbesbebörben roobl audj niebt

unberücffidjtigt bleiben bürfe.

ftiga, ben 12. Sejember 1824."

£cr flonoent faßte folgenbcn einftimmigen $3efd)luß:

„bafj, ba 1) bie oon Sr. 5taiferUd)en SDkjeftiit angeorbnete

©rridjtung eines SHeicbsgencralfonfiftoriums an fi<b eine gänjlicfje

Abänberung ber f)iefigen prioilegirten ßirdjcnoerfajfung feincome^s

mit fid) bringe;

2) ber &ur Verlautbarung biesfeitiger 3lnftcbt anber gelangte

Jtonfiftorialentrourf aber eine fold)e gänjlidje Abänberung, juroiber

ben Allerljbcbft betätigten iHedjten unb prioilegien, faft in allen

£l)ei(en ber fircblidjen triebt nur, fonbern aud) ber tfanbeSoerfaffung

notbtoenbtg mit fid) bringen mürbe, nunmehr unter Örunblegung

ber oon bem §crrn 8anbratl) unb bitter iöaron Gampenbaufcn

mit banfenftioertber ©rünblidjfeit ad acta gelieferten ^Materialien,

bem §errn 9)tinifter ber geiftlidjen Angelegenheiten bie refp. SJitte

unb ©rflärung ju unterlegen fei, nrie bie liül.
s
Jiittcrfd)aft bei ben

oon Äaif. ÜDlaj. il)r AHergnäbigft fonfirmirten unb burd) feinen

fpejiellen 33cfel)l au&er ßraft gefefcten prioilegicn unb SRecbten rürf*

fiebtlicb ber SUrebenocrfajiung ju oerbleiben roünfdje unb besfafls

bes fterrn ÜDlinifterd l)od)geneigte üttittoirfung reflamire. £er §err

Sanbratl) unb bitter Skron (Sampenbaufen unb &err Süisepräfibent

oon Samfon mären übrigens um gemeinfdjaft liebe Abfajfung ber ju

biefem Belnif erforberlidjen motioirten 3)arftellung ju erfueben"
l
).

£er Verlauf ber Greignijfe in Petersburg maebte bie Aus*

fubrung biefes 2Jefd)luf|eS unnüfe. £er Staifer Aleranber I. mar

am 1. £ejember 1824 in £aganrog geftorben, unb bamit geriet^

btefe ganje Angelegenheit in« ®tocfen.

l
) Kitt. *tc$. *r. 34. »ol. XIV. Lit. B.
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2>em 3unt*Äonocnt oon 1825 beridjteten bic beiben oben-

genannten Herren, „ba& eine 9Jadmd)t oon ber 23efeitigung beS

Gngnäusfd)en (^ntiourfs fie oermod)t b<*be, ber Ausfertigung" ber

sSorftellung an ben üMtnifter „Anftanb ju geben." hierauf befcblofe

ber ftonoent, ba& biefe ^orfteflung „bis etwa biefe ©ad)e toieber

in Anregung gebraut mürbe, unterbleiben möge" *).

ftiemit enbete refultatlos aud) biefe ^tjafe in ben Veftre*

bungen jur SHeorganifatton bes eoangelifdjen Sttrd)enn>efens. $ie

gefürcbtete Sdjmälerung ber ftrd)lid)en 2anbesred)te fdnen nun für

abfefybare Qeit oermieben. (£s oergingen jioei 3öbre, in melden

biefe Sroge ooUfommen ruljte, — ba rourbe fie 1827 roieber

angeregt namentlid) baburd), bog fid) eoangelifaV ©eiftlidje aus

bem 3nnern beS 91etd)S an ben ftaifer Nicolai I. roanbten mit

Älagen über ba« sunelmienbe ©eftirertljum unter ben ttutljeranern,

unb biefen Uebelftanb bem Langel genügenber Drganifation bes

Äirdjenroefenö jufdnieben. 2>er !öifd)of GognäuS unterftüfcte feinem

feit« biefe neue Anregung.

Am 25. April 1 828 mar an Stelle bes Abmirals <5dnWoto

ber §ürft — frütjer ©raf — unb fturator ftarl tfieoen, unb 5um

Gqef bes Departements ber fremben ftulte Söluboio ernannt roorben.

An lefcteren rid)tete ber Äaiier am 22. 9)!ai 1828 aus öolgrab

in Seffarabien einen Ufas, burd) meldten befohlen mürbe: Ston

ben eoangelifdjen äonfiftorien unb anberen in öetrad)t fommenben

SJebörben juoerläffige 91ad)rid)tcn über bie beftebenben ^erorbnungen

einjuforbern, unb fobann in Petersburg ein befonberes Äomite

jur Gntroerfung eines projefts ju einem Reglement für bie eoan-

gelifdje ßirdje in ÜHufelanb unter bem Sßorfifc beS ©enatoiö

(3ef)eimratb (trafen $iefenl)aufen nieberjufefeen.

3ur Erfüllung beS erften ^r)ei[e6 biefes UFafeS forberte ber

üWarquis ^aulucci am 20. Auguft 1828 8ub 9k. 3814 bas fcanb*

ratbsfoüegium auf, „bie gufammenfteUung aller berjenigen &er*

orbnungen, naa*) toeldjen bie $f)eilnal)me ber ftitterfdmft an ber

fird)(icben SBerioaltung beftimmt mirb ... 51t beforgen", bie „bie

Anleitung ju benen ben 9ladjroeifungen beS liolanbifcben Ober«

fonfiftoriumS beijufügenben Verneinungen geben müifen." 3uf°^9e
einer an lefcteres genuteten Aufforberung analogen 3nf)altS

l
) Äitt. «rd>. 3tr. 34. SBol. XV.
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fertigte bafielbe eine gröfjere Arbeit „über bie febwebifäe, in

giolanb gebräuchliche äirchenorbnuug com Sdjrc 1086" an, meiere

ju Anfang befi Dftobcr 1828 oon ber ©ouoernementöregieruna,

bem tfanbrathfifollegium sugcftellt würbe, bamit biefeft „allefi

jenige, mafi baffelbe alfi Vertreter befi an ber fircblidjcn Verwaltung

befi Öanbeö theilneljmenben Abelsforpfi ju ben Nachrichten unb

33emerfungen befi Hol. Cberfon|iftoriumfi 5U bemerfen finbet, ber

Hol. (Souoernementfiregicrung ganj unfehlbar jum 30. Cftober

1828" mitiheilen möge 1
).

$em ^cjember^onoent oon 1828 nnirbe bie <DUttheilung

gemacht, ba& 511m ritterfchaftlichen ÜJlitgliebe ber 00m Äaifer äum

3wecf ber Anfertigung eines ^rojeftfi für ein allgemeine« eoan*

gelifdjefi 5tird)engefe{j ernannten ftomitat, ber Sanbrath ^ermann

3)aron ßampenhaufeu berufen morben fei. Seine iuetttid)en Kollegen

waren: für 5turlanb ber Äanjler S3oron $ttftram unb für ßftlanb

ber £anbratl) oon $>lanbell; bie geiftlichen Sfiitglicber waren:

SMfdjof Gugnäufi, ber liolänbifchc ÖJcneraljuperintenbent Dr. Söerg,

Nachfolger befi 1827 oerftorbeuen Dr. Sonntag, ber Sorpater

^rofeffor Dr. theol. i'enj, ber Petersburger probft (S. ©hrfiwnt

unb ber fttrehenältefte ber PctriStirche in Petersburg, 0. Abelung.

£ie erfte Ncbaftion aller Ztyik befi Projcftfi mürbe bem

profeffor ber 3urifiprubcn5, Staatsrat!) Neumann, übertragen,

©nblich würbe auf ßaiferlidjen 93efcl)l 51t ben $3eratl)ungen befi

&omit£fi noch hinzugezogen ber ©cncralfuperintenbent 0. Bommern,

Sifdwf Dr. ©eorg Nitfchl, ber Vater befi oiclbefannten SUegrünberö

Derjenigen theologifchen Dichtung, bie man mit bem Namen

„Nitfchelianifimufl" bezeichnet.

Söäfjrenb ber mehrjährigen Vcrfjanbhingen ftarben ber 93ifcbof

Gngnäufi im Jahre 1830 unb ber profeitor i*enj. 2ln befi le&teren

Stelle mürbe ber furlänbifche Superintenbcnt Dr. dichter ernannt,

ber fchon bie flonferenj oon $orpat mitgemadjt hatte.

9lHe biefe Vorbereitungen, Ernennungen :c. nahmen oiel

in Qlnfpruch, fo ba& erft im fcerbft 1829, nad)bcm Dr. Nitfchl

angelangt mar, fäinmtlid)e (^lieber befi ftomites jufammenberufen

würben. Sie Sifeungen bauerten 00m 25. September 1829 bifi

jum 8. *l)iai 1830. £ie Arbeit war eine fchwierige. £ie in

») Äitt. «r*. *oL XXXIV. 9lr. 30.
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SRujjlanb geltenben 93erorbnungen waren unter einanber unb mit

analogen in anberen Säubern 511 Dergleichen; beftebenbe ©efefee

mu§ten möglicbft berücffidjtigt unb boch mit ben ©rforbermffen

her 3*it in ©inflang gebracht, bie früheren ^rojefte neu geprüft

unb nach ÜJlögltchfeit benufet werben, fo namentlich auch ber @nt*

rourf beß 53ifdjofß ßngnäuß nebft ben burch baffetbe oeranlajjten

$emerfungen auß ben Dftfeeprooin^en. ©0 mürbe 8 SRonate

hinburch eifrig gearbeitet unb bie erften ©runblagen ju bem neuen

©efefc gefchaffen. 93ifchof Siitfchl fehrte nad) sJ5reu&en jurücf unb

baß Äomite [teilte feine ©ifeungen jtmächft ein, biß eine oorläufige

SRebaftion ber flirchenorbnung burch ben obengenannten ^rofeffor

oon 9ieumann angefertigt fein mürbe. $iefe Arbeit bauerte bi«

jum sJ)Iärj 1831, worauf baß ßomite mieberum aufammenberufen

würbe, um bic SHebaftion ju prüfen unb refp. 511 oerbeffern, maß

biß Gnbe ^ejember 1831 bauerte. 5öiß bahin hatte baß Äomite

brei ^rojefte fertig entworfen, nämlich:

1) 3« finem ©efefe für bie euangelifaVlutherifche Kirche in

iHu&fcmb,

2) 3" tincr ba5u geljörenben 3nftruftion für bie ©eiftlicbfeit

unb bie Sehorben biefer flirche unb

3) 3» Äirchenagenbe l
).

»Jim 2. 3anuar 1832 würben bie ^rojefte bem Äaifer über*

geben, eß oerging aber faft noch ein %a\)T, biß ber SHeidjßvatb

biefelben genehmigt ^atte. 9lm 28. ^ejember 1832 erft unter*

zeichnete Nicolai I. baß ftirchengefefe ber eoangelifaVlutherifchen

Kirche in SHufjlanb.

£urd) biefeß würbe nun erreicht, waß alle früheren 8eftre-

bungen gewollt hatten: eine gemeinfame ^erfafjung für alle

Lutheraner 9iuf}lanbß.

3n ©runblage ber Äirchenorbnung oon 1G86 war baß neue

Äirdjenmefen reorgaiüfirt worben, an beffen ©pifee baß ©eneral*

fonftftorium m s#eterßburg fletjcn follte. Siefeß beftanb auß einem

weltlichen ^räfibenten, einem geiftlichen otelloertreter, welche beibe

00m Äaifer ernannt werben, jwei weltlichen unb jwei geifilichen

«Dlitgliebem. gür bie Remter ber elfteren fteüten bie itonbratf)ß-'

todegien, baß furlänbifche Cberfjofgericht unb bie SDlagiftrate

*) Cf. 6. fc. »uf$, pag. 16.
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ßanbibaten auf, für bie Unteren au&er jenen noch bie flonftftorien.

^iefc flanbibaten werben burdj ben 3)linifter beS 3nnern bem

ßaifer jur SluSwaljl benominirt. $as ganje SHeich würbe in acht

flonfiftorialbesirfe geseilt, oon benen 6 allein auf bie Cftfeepro*

oinaen famen. 3n abminiftratioer §inficbt würbe bafl ©eneral*

fonfiftorium bem SJHntfter beS Snnern, in jubijiärer bem Senat

unterteilt unb bilbete oon nun ab bie ÜReuifiond' unb Slppellationö^

inftanj für bie s
^rot)tn^ia(fonftftorten^ auf welches für ^iolanb bie

bisherigen betreffenben gunftionen beS £»ofgerid)ts übertragen

mürben. Aufjerbem lag bemfelben ob, bie Slufficbt über bie äon-

fiftorien unb beren ©lieber &u führen, fomie über baö Äircbem

oermögen, bie Genehmigung bes Gebrauchs oon ©efangbüchern

ju erteilen, bem SWinifterium bes 3nnern in aßen Saasen Unter-

legung ju machen, welche ber Genehmigung beS ÄaiferS bebürfen,

ober folgen, bie eine JHücfipracbe mit anberen %Jflinifierien unb

Autoritäten erljeifchen ?c.

Sie febon hieraus ^eruorgetjt, matten fid) in biefem (Befeft

wefentlicbe unb ganj prinzipielle 9lbäuberungen gcltenb, im ©egenjafc

ju bem ©ntwurf bes $Mfcbofs GngnäuS. (Ss fdjaffte oiel weniger

9leueS, alö biefer intenbirte, in Ausführung bes Ufafes oom

22. SJlai 1828 mar es beftrebt, „bem gegenwärtigen Stanb ber

©u. 2utt)erifd)en Kirche in 9Ui&lanb mögliapft sJled)nung 5u tragen,

unb es fd)lo& [ich mehr ben htforifcb überfommenen gormen ber

feitherigen ßirdjenorbnung oon H>86 an. So naljm bas neue

©efefe im ©egenfafe ju jenem Entwurf auch oollftänbig Abftanb

oon ber (£pisfopalform in ber Äirche. 2)ie SÖürbe eines „SMfcbofs"

beftanb nunmehr nur noch in einem Ehrentitel unb ber § 431

(288) fefcte ausbrikflid) feft, bafc bie 33ifa)öfe in ihren SJcrhältnifien

mit ben ftonfiftorien unb ber ihnen untergeorbneten ©eiftlicbfeit

biefelben Regeln beobachten, „bie rücfftd>t(id) ber fechte unb

Obliegenheiten ber ©eneralfuperintenbenten . . . feftgefe&t fmb."

SBie biefen, |o oenoarf bas ©efefe aud) ben smeiten berjenigen

fünfte, in 93ejug auf bereu Unanioenbbarfeit fämmtlidje ©lieber

ber Konferenj fowobl 1822 in 2)orpat, mie im fterbft 1824

in 9iiga einig waren, --- nämlich bie ungewöhnliche ÜNadjtfteÖung

beö ^rofureurS. £erfelbe foüte nun nicht mehr, wie es ber 33ijd}of

GngnäuS in 2lusfid)t genommen halte, auf fofortige Sefettigung

aller ihm „ungehörig" eifcheinenben 2)eliberationen in ber ©eneral*
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fnnobe bringen bürfen, fonbern nur ,,nad) ben für bic ^rofureuve

ber floHegien geltenben ^orförtften" 3U oerfaf)ren berechtigt fein.

3n betreff ber Xifferenjpunfte in bem Äomit6 t>on 1824 jurifdjen

bem Vertreter ber $Ritterfd)aft, bem Sanbratf) Gampenl)aufen unb

bemjenigen ber ©eiftlidjfeit, bem Dr. Sonntag, fprad) fiffc baö

©efe& faft aufifaViefjltd) ju (fünften befi erfteren, b. (). ber fton*

feroirung ber fianbesprioilegien aus, {0 uor 9Wem in Sejug auf

bie Haltung ber Cberfird)enuorfterjer*3lemter unb if)rer gunftionen.

3d)on in £orpat fjatte man biefe entioebrr ganj abraffen ober

bod) tr»efentlia*> mobifyiren wollen, unb Dr. Sonntag fanb feine

6a)tmerigfeit in Ujrer 23efeitigung.

£ie bei 9lufiarbettung befi neuen ©efefeefi ma&gebenbe 3tbfid)t,

ben engen 9lnjrf)lu[j an bie oorfjanbenen Organe ju erhalten,

beroafjrte aud) biefe alte ©inricf>tung oor ifjrem Untergang. 3^re

Verpflichtungen unb iHecfyte im £anbe blieben biefelben, nur

beftimmte ber § «47 (494), bog fte am Scblufe befi 3af)refi bem

©eneratfonfiftorium 9tetf)enfrf)aft über if)re SBirffamfeit unb über

bie Gtnnafnnen unb Ausgaben ber ßirdjen ablegen foflten, mä^renb

früher eine fo(d>c flontrole nid)t ftattfanb.

3lu4 in ©ejug auf baß s#räfentattonfircd)t befi Slbelfi ju bem

9lmt beö sl>räfibentcn beö tfonftftoriumfi blieb efi bei ber alten

^>rartö. %m ©cgenfafe jum § 52 beö (Sntrourffi beftimmte ber

§ 43ß (295) befi ©efefeefi, ba& „jur Sefefcung ber Stelle eine«

^raftbenten in ben ßonfiftorien in fiiolanb, Gftlanb, flurlanb unb

ber 3nfel Cefel . . . non bem bortigen 9lbel, in ben Stabtfon*

fiftorien oon 9liga unb SHeoal aber oon ben Stabtmagiftraten &n>ei

Äanbibaten, in Siolanb, ©fllanb unb auf ber 3nfel Cefel auö ben

©liebern ber Sanbratfjöfollegien, in Äurlanb aufi ben ©liebern befi

furlänbifdjen Oberf)ofgerid>tfi, in ben Stäbten ... auö ben gelehrten

öürgermeiftern ermablt" roerben follen. Dr. Sonntag f)atte, roie

erroäljnt, bamalfi bei ber 3>iöfufftün ausgeführt, ba& biefefl Stecht

nad) ber fd)roebtfd)en Äird)enorbnung nidjt begrünbet fei. 93eFanntlic&

rourbe biefe Sefugnijj bem üanbe nad) c. 60 3af)ren roieber

genommen.

2lud) bie Sr flQc roegen 33efefoung ber Steden ber roeltlidjen

Öeififcer in bem ftonftftorium mürbe im Sinne befi 2anbratt)fl

öampenfmufen bafnn entfdneben, bafj ber 2tbel [\t aufi feiner

«Witte ju mahlen fjabe.
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2ßaö enblidj baß <Präftbium im ©encralfonfiftorium an^

langte, fo afjeptirte aud) fjierin baö ©efefc bcn Vorfdjlag bcft

Sifdjofö Gngnäuö nid)t, fonbern ber § 452 (309) fe&te feft, ba&

bie neue 93el)örbe einen meltltdjen, nid)t einen geiftlidjen löorfi&enben

fcaben follte.

2öie fdjon auö ber 9Irt ber ©rlebigung oorftefjenber 3ra9c

fjeruorging, fo fonnte im Allgemeinen fonftatirt werben, bafe bie

neue Verorbnuug fid) eljer bcm Sefeljl com 20. Juli 1811), als

bem ©ntrourf anfd)lofi; fomit renlifirte fid) im ®ro&en unb ©anjen

ber 2Bunfd) ber Dtitterfdjaft, roie fie ilm ouf bem flonoent com

5luguft 1824 präjifirte, alö fie bem l'anbratf) Gampenljaufen bie

Snftruftion erteilte, „Darüber ju madjcn, bafe bie projeftirte neue

Äirrf)euorbnung ouf ermahnten Ufaö äuvücfgcfüljrt" mcrbe. 3mmert)in

aber büßte baö Sanb bie priuilegirte Unabljängigfeit unb bie

Selbftänbigfeit feiner ftonftflorien ein, baö &ofgcrid)t feine JJunf*

tionen einer iHeüifionö' unb 9lppeUationöinftanj für biefe, unb bie

Cberfirdjenoorfietjer^lemter einen £l)eil itjrer uneingefa^ränften

Selbftoenüaltungöfompetcnj. Gö blieb bem i*anbe unb feinen

Vertretern überlaffen, für biefe Cpfer bcn £roft in ber Hoffnung

ju fudjen, burd) bie 3ufammcnfaffung ber gefammten lutljerifdjen

flirdje beö 9teid)eö if)re
sJDiad)t unb ©röfje- fid) mefjren ju fetjen,

unb in bem ©eneralfonfiftorium ein Organ 5U f)aben, meines

burd) feine ftaatlidjc Stellung bie £anbeöfird)e ftüfcen unb bie

(Sinbufje an 9ted)tcn bura^ um fo roirffamere görberung itjrer

Snterejfen auögleidjcn mürbe.

2llö ju ©nbe ber breifjiger 3al)rc bie gro&e §rage ber

SHebaftion beö öaltifdjen flober oorlag unb baö politifa> 2)enfcn

ber 6tanbe mächtig ergriff, ba meinte bie 9litterfd)aft unb bie

®eiftlid)feit, baß eö nun au ber 3eit unb möglid) fei, in biefem

neuen ©efefcbu^ btejenigen ^rioilegien aufnehmen ju laffen, bie

bie lutl)erifd)e Äirdje üiulanbs oon Derjenigen beö sJiei#8 unterfdjieb

unb baljer in bem allgemeinen ©efe& oon 1832 feinen s
#lafe

gefunben r)atten. &aö 53eiuu&tfein biefer Grflufion unb ftillfdjmei*

genben Uebeigefjung oerbriefter SHea*)te mar im Sauf ber Safjre

metjr unb mel)r enoad)t, unb man hoffte nun auf biefem 2ßege

bie gemünföte iKemebur fd)affen &u fönnen. 3ur ©rreitfwng

biefefl 3roecfefi roanbte fi$ oaÄ Äonfiftorium am 4. SDejember 1837
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mit einem betreffenben (SJefuch an ben rittcrfc^aftlic^cn £e(egirten

bei ber Komität jur Dcbaftion beS Kobej in Petersburg, ben

5H$epräTibenten beS ftofgericbts 21. o. Söiois, itnb fanbte ihm am
24. 3<wuar 1838 bns nötige 9lftcnmaterial ju. ©r nmibe

erfucbt, „bie 33eioabrnng ber $Mcd)te ber Kirchen unb ber (Beift*

lidjfeit Siulanbs" bei qu. Komität „ein$ulegen"; ju btefem 3roc^

erhielt er ein eingerjenbes Memoire über biefe Decbte. Dach

wörtlicher Einführung ber brei elften Paragraphen beS Privilegium

Sigismund! Augusti ging baffelbe über auf bie Säuberung ber

fcbioebifd>en Slira^cnoerorbnungen oon 1633 unb 1634, bem

priefterprioilegium oon 1675, bcm ©efefc oon 1686 unb ben

2lrtifeln I unb X ber Kapitulation com 10. September 1710.

„2Hefe bargett)cme Stellung ber 2anbeSred)te", — (o [jicfj es in

ber 2>cnffd)rift rocitcr, — „toeldjc mit ben fämmtlichen 2anbes=

unb 2lbel$prioilegien unb Ufanccn biefer größten eoangelifdjen

Prooinj beS rufftfehen Deichs aufs (Sngfte oerbunben unb befanntlidj

ein, unb jroar ber ftetö oorangeftefltc £ljeil berfelben ift, fann

nicht eher oerloren geljen ober aufgehoben werben, als bis

6e. üttajeftät . . . biefes Selbft aussprechen gerufen unb Solche«

ausbrüeflieb befehlen follte. Uiefcfi ift bisher feinesmegs gesehen

unb ftnb mir . . . ju glauben uerpfliebtet, bafe Solches auch niemals

gejehehen werbe, £en 33eioeiö fjief itir führt bas neue Kirchengefefo

oom Dejcmbcr 1832. tiefes orbnet feine Deformation in unferer

Kirche an, . . . eö jerftört auch gemj unb garnicht bie . . . uralten

Prioitegicn unb Ufanccn unferer SanbcSfirche unb ©eiftlichfeit,

fonbern es fpricht ber Ufas . . . oom 22. sJJiai 1828 gerabe bas

©egentheil aus." Denn bcrfelbe befage ausbrücflich, bafj „bie

gegenwärtig befteljenben 9lnorbnungen mit ben . . . gunbamental*

grunbfäßen ber Kirche in genaue Ucbcreinftimmung $u bringen

unb 5ug(eich auch mit größerer $eutlichfett unb (Slcicbmä&igfeit

bie 3ufammcn fc6un9 &cr Konfiftoricn 2c. $u beftimmen" feien.

$er Ufas ferner oom 28. ^ejember 1832 orbne an, bafc oon nun

ab „alle bisher im Deich in Kraft . . . gcioefcncn Sßerorbnungen

ber eoangelifch tutherifchen Kirche abgefdjafft" feien. SWithin fage

biefer 23efel)l implicite, ba& Ellies, mos n i ch t „ju ben ©inrich*

tungen ber Kirche gehöre", auch nicht abgefdmfft fei. £a nun

bie prioilegicn unb Ufanccn nicht ju biefen Einrichtungen gehören,

fonbern ein au&crorbentlichcs Vorrecht einzelner prooinjen ober
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Sßerfonen barftcflcn, fo feien fie mithin burd) baö ©efefc oon 1832

nic^t aufgehoben, unb „roerben auch im benannten Ufas garntcbt

angeführt, toeil fie nicht auf bic urfprünglicben (5u,i°amcnla^

grunbfätje jurücFgefüfji't werben tonnen" 2C. „Wit gebüf)renbem

2)anf unb Verehrung" habe man bas neue ßtrcbengefcfc oon 1832

empfangen unb erioarte „beffen fegenöreiebe folgen in oielen

23e$iebungen." $a aber nun an einem 33altifd)en ftober gearbeitet

werbe, fo bäte bafi ftonfiftorium „um 3ufügung Seöjenigen, . . .

roaft nod) nicht in bem neuen ©efefcc ftefjt . . ., aber für Siolanb

allein fonjebirt unb $ugcfid)ert roorben tft." £af)er formulire ba«

Äonfiftorium fein ©efueb in ber Sßeife, ba& es „bie £elegirten ber

^Prooinj Siolanb, roclcbe am 23altifd)cn ßobey arbeiten", bitte, ju

oeranlaffen, „bafj bie ^rioilegien ber 2anbesfird)e unb ©eiftlicbfeit

oon Siolanb, fofern bie|e nicht burd) . . . .ftaiferlicbe ©efefee auf

gehoben roorben ober ben 9lllerböcbft betätigten ©efefcen für bic

eoangelifcbe $ttrd)e SRu&lanbö entgcgenftcfjen, in ben 23altifd)en

©efefefober, aufgenommen roerben." 3" liefen feien „oorjüglicb"

ju rechnen:

1) $afl Privilegium Sigismundi Augusti oom 3a^ie

1561 unb

2) $afl ^rieftcrfchaftfiprioilegium oon 1G75.

Unterjeia^net mar biefeä ©efudj oon bem ^ßräfe3 bed Ron-

ftftoriumö, Sanbratb oon £ranfehe, bem ©eneralfuperintenbenten

91. oon Älot, bem roeltlidjen 9)Utgliebe ßarl greil)crr o. SBubberg

unb bem Slffeffor 33. ß. Söroiö l

) unb bem 9lifcfior ft. 2. ©raoe.

SBefanntlid) r)atten biefe ©eftrebungen gar fein JRefultat; bie

ber Sanbeflfircbe oerbrieften sJkioilcgien, Siechte unb althergebrachten

©eroobnbeiten, roelcbe fie oon ber eoangeltfcb-lutbcrifcbcn ftirebe

SRufjlanbft unterfebieben, rourben in ben beiben erften fobifijirtcn

Reiten befi ^rooinjiatredjtö nicht aufgenommen. Unb efi fam bic

3eit, ba auch biefe ßonftftortaluerfaffung, roie fie bafl unifijirenbc

©efefr oon 1832 gefdjaffen ha^e, bem nationalen Staatsroißcu

noch alfl eine ju feparatiftifche, baö )öaltentbum fcbüfcenbe 3nfU
tution erfduen. 5llö ju ßnbc ber achtziger 3ab«* fich bie ferneren

(Sturmfluthen gegen jegliche gorm bed füftorifeben bebend in ben

Oftfeeproüinacn heranroäljten, bebrol)tcn fie auch biefe. 3" heftiger

») Cf. «rdjto oon 2öioi3.5Bcrg«H.
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$olemif eiferte ber ©ouoerneur Sinomjeff in feinen Seridjten

über bie 3af)re 1887 unb 1889 gegen bie Drganifatton unb

3ufammenfe&ung ber flonfiftorien, meiere eine nnfontrolirte Stom

jentration aller fird)lid)en Angelegenheiten befutfa Verfolgung

politifdjer 3i«^ in ber £>anb ber 9litterfd)aft barftellen. 2>ie

©eiftlidjfeit ncf)tne bie zweite Stellung in biefer 23ef)örbe ein, benn

ber Präfibcnt unb bie fcälfte ber meltlidjen ©lieber mürben aud

bem immatrifulirten 9lbel gcroäljll, unb ber elftere müffe ein

Sanbratf) fein. $aljer fei bas ftonfiftorium quasi ala bie gort*

fefcung bea ganbrattjafollegiuma anjuferjen. 9Ud)t ein einiges

©lieb ber Regierung bepnbe fid) in bemfelben, meldjca gegen

gemiffe SMdjlüffe proteftiren ober menigftena bie gegnerijd)

(BpaaaeÖnux-b) gefinnten SNafjregeln jur Äenntnifc ber Regierung

bringen fönnten 2c. ©s fei borjer unumgänglid) notrjmenbig, bie

Crgonifation bea Äonftftoriums umjugeftalten, unb er fd)(age oor:

©ntroeber baö Äonfiftorium bem ©ouoerneur 511 unterteilen, ober

ben ^räfibenten oon ber Regierung ernennen, ober enblid) ben

^rofureur ala ©lieb ber 23erjörbe aufnehmen ju laffen.

$cr 3Hinifter bea 3nnern, bem ber flatfer bie ©ntfdjeibung

hierüber jugemiefen fjatte, mäljlte bie jmeite ber oorgefölagenen

üJlobalitaten, unb am 4. 3Närj 1891 betätigte «Äleranber III. baft

?Rei$$ratrj3gutacf)ten, meines folgenbermafjen lautete:

„npeaiiaeiiTU Ct. üeTepßyprcKofl, MockobckoH, Jh(J>-

jHHACKoft, KypaHH^cKoft h OcT.ifliiÄCKott eßaHreJiH*iecKo-jiioTe-

paHCKnxt KOHcucTopitt naauaiiaioTCH Ero IlMnepaTopcKHMT»

BeaHMecTBOMT> no npeflCTaB-ieuiio MmiHCTpa BnyTpeHHhixT»

^•bj-b, KOTOpufl o iipeAHa3iiauaeMuxT, Kau^u^aiax'b Tpeßyen,

npeABapuTcibiio MBtnia TeiiepajibHoö KonciicTopin.
w $\ r). bie

$räftbenten bea Petersburger, üDloafauer, bea lio*, cfc unb für*

länbifcfcen flonfiftoriuma merben oon @r. ÜJlajeftät ernannt auf

^Borfteflung bea Sfliniftcra bea Snnern, ber oorljer bie ^Meinung

bea ©encralfonfiftoriuma über bie uorgefcfjlagenen Äanbibaten

einholt.

§iemit mürbe ber feitljcrige
sUtobua ber $Mefeung bea tyrfc

ftbiuma im ßonfiftorium, ber, mie Dr. ©onntog richtig auagcfüfjrt

hatte, fein prioilegienmä&igea 9ied)t ber SUtterfdiaft reprä[entirtc,

aber — mie Sanbratl) (Sampcnhaufcn ebenfalls richtig betonte —
ju ben althergebrachten ©emohnhetten ju rennen mar, im ©egenfafc
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ju ben Söünfdjen biefer betben baltifdjen Männer unb be« § 436

(295) befl ©efcfee« oon 1832 ju (fünften bcr 3entraI9eroalt

abgefc&afft.

©in Ufas oom 13. Jebruar 1890 ^atte fdjon oorf)er bie

3af)l oon 6 Äonfifiorien in bcn Cftfeeprouinjcn auf 3 rebu^irt.

3)aG 5Htgafd)e unb JHeoalföe ftäbtifd)e unb baö JDcfclfc^c äonfr

ftorium mürben aufgehoben, bcr Mgafdje unb Ce|el|dje Üftrift

bem liolänbifdjen, unb ber JHcüol)d)c bem eftlanbifd)en untergeorbnet.

©o erifiiren beim nunmehr nur brei ßonftftorien, beren öcjtiFe

oon ben brei ^rooinjen gebilbet roerben, wobei jebodj unter bem

furlänbifajen aud) nod) einige ber (og. „toeftüdjen (Stouoerncmenlö"

mit ifjrer lutf)erifd)eu 53eoölferung flcr)cn.

fciefe Maßregel entfprad) alfo bem ^rojeft befi 93tfa)of*

Gngnäufi, roie eö aud) oon ber Sorpater Äonfcrenj afjeptirt

toorben mar.
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Dr. St. ©örnfieüt. Scitfobcn ber fficttcrfunbc, gcmctnoerftänbH^ 6e*

arbeitet, mit 52 Icrtabbilbungcn unb 7 Safein. »raunfdmieta,,

»ieroeg, 1901.

Sei ber ungemeinen SBidjtigfeit, meiere bafi ©etter unb

befonber« feine 93orauöbeurtf)etlung nidjt nur für ©cefafjrer unb

£anbroirtf)e, fonbern für fo otele anbere 2Renf$en f)at, empfiefjk

fid) ein $anbbud), roie baö oorliegenbe, oon felbft, roenn e«, wie

ea f)ier ber gatt ift, in präjifer unb oerftänbliä^er gorm bie ©runb»

lagen unb ©runbjüge ber SBitterungflleljre oorträgt.

3n fea)« 9tbfdjnitten roerben bie „fec&* meteorologifdjen
Elemente": Temperatur, Seuc&tigfeit, Seroölfung, Wcberfc&lag,

Suftbrucf unb SBinb abgefjanbelt. Dann folgt eine fef)r fdjäfcen««

roertfjc Ueberftcfjt über bie gegenwärtigen ©inria^tungen unb Sei*

ftungen beft SBitterungabienftefl in ben ßulturlänbern;

jum €cf)lufj ftub Tabellen pfmftfalifdjen 3nfjalt* angefügt. Die

Ucberftdjt ber Sitteratur bient jugleid) alfl 29eleg für bie ange*

führten Detailangaben unb bafl alp&abettfdje SHegifter orientirt

über ben 3n&alt im ©injelnen. 33on ben 17 Tafeln geben 1—3
bie 3fotf>ermcn, 13 bie 3foberen, 14—17 Sßetterfarten oei-föte«

bener 3Crt mieber; befonberfi ernmnföt finb bie SBolfentnpen auf

Taf. 4—12.

Die Meteorologie ift nod) feljr Jung; trog ber <Sinfaa%eit

Üjrer ®runbbebingung : SBärmebifferen), oon meiner

einzig fte aufljugefjen tyat, ober oieUeia^t gerabe wegen biefer

an fid) fo fjarmlofen, in if)ren Sßirfungen unb folgen aber fo

mea^felooEen Tf)atfac$e, beren ÜJiannigfaltigfeit unb 58eränberlicf)feit

oon Stunbe ju Stunbe funbgiebt, f)at fte e« nod) ni$t ju
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einem oollfommen geregelten Softem bringen fönnen. 3uma * °ie

^rognofe ift meift nod) auf ben folgenben £ag befdjränft.

3war (jaben meitoerbreitete 33eobad)tung$ftationen unb befon-

berft bie ©rgebniffe mcteorofogiidjer Suftfdjiffarjrten manche 5luf-

flärung unb ftenntnife befl btftljer Vorgefallenen jur $o(ge gehabt,

nod) aber reiben biefe wiffenfcbaftlidjen ÜKefultate nidjt f)in, um
allgemeingültige SBettergefe&e für bie 3u^unf fc 5U formuliren.

Diefe perfonift$irte Saune, bafl Setter, fegt ber SBa&rföein*

lidjfeit feiner s
}tyafen ganj rcillfürlicfje Sprünge entgegen; jroar tft

biefe SöiHfür oollfommen beredjtigt, an gan5 natürlid)e ©efefce

unb Vorgänge gebunben; aber mir wiffen oon ben 3u ftänben ber

f)öf)eren 2ltmofpbäre unb be& 2Beltall9, bie t)ter ofjne $rage mit«

wirfen, unb if)rem raftlofen 3luötaufd) fefjr wenig.

Der Verfaffer gebt oon bem unjweifelbaft richtigen ^rinjip

au«, ba& (Dorläufig) „3*ber fein eigener SBetterpropbet fein muffe",

mie er benn aud) neben ben allgemeinen Seljrfä&en ber (ofalen

2Bettererfafjrung (p. 137) freien Spielraum jugeftetjt.

2öir lernen aus biefem Seitfaben, wenn aud) nia^t bie

©rünbe (ennen, weflfjalb r)eute btefe ober jene SBettererfdjeinung

Ijat eintreten müffen, fo boa) bie ©rünbe, wefiljalb mir oon foldjer

©inftc&t nod) entfernt ftnb. Die $orausfe&ung aller magren

@rfenntnt& ift ja mot)l baö Sewufetfein bellen, wnft mir nidjt

wiffen. Dem großen s#ublifum wirb biefe ^r)atfad>e beutlid) oor

3lugen gehalten; baö ift ein §auptuerbienft biefefl Seitfabenfl.

Uebrigen« barf jum föubm ber jüngften pf)nfifalifd)en SBiffen-

fa^aft nia^t oerfdjwiegen werben, bog oon ben gegenwärtig auf;

geftedten offiziellen
s}kognofen (für bie nädjften 24 Stunben) 80%

in Erfüllung ju gef)en pflegen.

Dem Saien, ber für feine fubjeftioen 33ebürfuijfe eine objeftioe

S3afiG gewinnen wiD, fann bringenb angeraten werben, ftd)

ba« Stubium biefefl 23üd)lcinfi ber SBetterfunbe angelegen fein

ju laffen.

Da ber Verfaffer lofalen Seobadjtungen ooQe greiljeit

gewährt, wirb er mof)l aud), obwofjl er jeben wefentlidjen (5 i n -

f l u 6 ber 2fl o n b ft ä n b e auf bafi 2Better (p. 80) in 9lbrebe

ftedt, nia^tft bagegen faben, wenn 3emanb für feine
s$erfon

anberer 9lnfid)t ift. F. 8.
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3ane ättclfl) CTarftilf. (rrinnerungSblatter oon Sl>oina8 Garste.

^Wcbft einem ftnfyange: Grinnerungen an iotb ^fffrcn. Ueberfefct oon

^Raul Saeger. Böttingen 1901. Sianbcn&oed unb SHupredjt. 280 ©.

4 SKarf.

Jim SBorroort ©. VIII lefcn roir: „2öie roenig freilieft biefe

Uebertragung an Die raube ©djönbeit beS Originals herantritt ift

bem Ueberjefeer immer beroufjt geblieben." 3d) fann baS Original

nicht Dergleichen, aber ich babe ben (Sinbrucf, bafe bie Ueberfefcung

ganj oortrefflid) ift unb bie „raube Schönheit" bes Garlnlefcben

6tils roirflid) fegr gut roiebergtebt. 9cur roäre eine beutfebe

Bearbeitung, unb nid)t eine niörtlicfje Uebertragung, fieberlid) befiev

geioefen. 2ßer iiicbt fpejiell Garlnle Sorteber ift — unb ein folcfter

toirb immer notfjroenbig 511m Original greifen — ftubet bier oiel

ju niel 9lad)rid)ten über bie Vorfahren ber ©attin ßarlnleS unb

anbere ganj gleichgültige ^erfbnlidjfeiten, bie überhaupt nur baburd)

ein flüchtiges 3utcrcffc befommen, ba& fie 9leu&erungen bes fcharfen

unb Haren, oft farfaftifeften, bajirnjcben geroife bitteren Urtbeils

ßarlnles hervorrufen. Ellies aber, roas uns in biefem Suche einen

Ginblicf in Garlnles 2)enfen unb Sühlen thun läfot, ift im höchften

©rabe fefjelnb; wahrhaft ergreifenb wirft bie immer neue ftlage,

bie jtch in erfdjütternben Söorten aus bes großen £enferS fcerjen

losringt, ba& er ben ganzen 2öerth feiner Gattin boch erft nun

nach ihrem £obe erfeune. Slber roie falfd) roäre es, baraus

fcbliefcen ju roollen, ba& bie @he nicht glüeflich geroefen. Welcher

nicht ganj oberflächliche Sflenfcb fönnte anberS empfinben als

Garlnle, unb roer mufj es fich nicht gefagt fein laffen, was mir

8. 182 lefen: „sßlinb unb taub finb roir: 0, bebenfe es, roenn

bu noch ein (ebenbigeS SBefen haft, baS bu lieb haft, roarte nicht,

bis ber $ob bie armfeligen fteinen Staubroolfen unb leeren 3>iffo-

nanjen bes sKugenblicfS herunteifegt unb 3lüeo julefet fo traueruoll

flar unb fchön bafteht, roenn es 5U fpät ift!"

Trommel ©eoenrtoerf. 3tociter JBanb: grommeis tfebenfibitb.

^weiter IJjcil: SJom SBuppcrtfjal jur Äai)erftabt. 9Jon Dr. Ctto

ftrommcl. Vierter 5öanb: gür Iljron unb Elitär. SHeben in ftriegg«

unb griebenSjeiten, öerauSgegeben oon 3- Miet. Berlin 1901.

Ci. S. SWittter unb ©o^n. 405 unb 194 S.

Ston bem ausgezeichneten, tum uns fchon jroei üttal hier

naebbrüeflich empfohlenen grommel>@ebenfroerf finb jroei weitere

8änbe erschienen. 3unächft ber Slbfchlufj bes SebenfibilbeS. 2)a&
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btcfe SKbtheilung einen bebentenb grö&eren Umfang §ai, al« bie

erfte, ift bei ber gülle beft Stoffes, ber befjanbclt werben mujjte,

begreiflich unb feljr erfreulief), grommel alö sßrebiger in Carmen,

als ©arnifonfiprebiger in Berlin, julefet als Seelforger ber faifer*

üdjen grinsen in ^lön mirb uns f)ier gefdn'tbert. Unb überall ift

er berfelbe. ©ine fonnige Statur, erfüllt oon greube an feinem

©ott unb $eilanb, barum aber auch mit aufgefa^lojfenem Sinn

für alle §errli$feit ber Schönheit, n>eld)e in ber SBelt ber 9iatur,

ber ftunft unb ber SBiffenfchaft ju und rebet. ©erabe barin

bewährte fidj ber cefet (uttjerifaje Gtjarafter ber ^erfönlichfeit

grommelfl. SBon Saufe auö eine ftüuftlernatur, mar Semmel
burdj ben ©eift ©ottes jur wahrhaften Humanität burchgebilbet

morben, meiere 3lHen MeS ju fein fuebt unb fielen Mieles ju fein

oeimag. 60 haben aurf) nicht nur beutfehe ßaifer unb dürften

ihm $anfbarfeit unb Verehrung au&gefprochen, aud) feine Solbaten,

auch 3)rofchfenfutfd)er unb Kellner Berlind haben mit Siebe unb

banfbarer $reue an ihm gehangen, unb feine ernften unb heiteren

öüdjer, burd) melche alle ber eine £on hi"burd)Flingt: ade« ift

euer, ihr aber feib Ghrifti, finb in bie weiteften Streife befi beutfdjen

Sßolfeft gebrungen. Ceiber muß ich wir uerfagen, naher barauf

einzugehen, 9hir baö fei nochmals beroorgeboben, bafj ber 2Jer*

faffer beft ßebenftbilbeS eö glüeflich oermieben §at, und nur bie

Sichtfeiten ber ^erfönlichfeit grommelft ju &eid)nen; baf} auch biefe

hochbegabte 9iatur ihre Sdjranfen hotte, bleibt nicht unangebeutet

unb baburch gerabe mirb bafl Sebenftbilb, maß es fein foO, nicht

ein blutleerer s}kmegnrifu6, fonbern bie banfbar pietätooHe (Srin*

nerung an bas, was bem Stolfe unb ber Äiiche £eutfd)lanbs in

©mil grommel gefebenft mar.

$er oierte 33anb fann hier nur ermahnt merben. 5)ie

25 ^rebigten unb Sieben, bie er enthalt, finb fchöne 3eugnifte

oon ber machtoollen, gebanfenreichen, ernften unb innigen ^rebigt*

meife grommelö.

«orb SRofeberU, e&cm. citgltfc^er SRinit'ierpräfibent. Napoleon I. am
Sajlufr feine« SebcnS. Ucbcrtragcn oon Cöfar ÜJtarfdjau' oon lieber,

ftein. 3Hit 97 ^ttuftrationen. Scipjig 1901. $>einria) S^mibt unb

Äarl ©untrer. 278 6.

Obgleich bie Ueberfefeung nicht ganj einmanbfrei ift, lieft

man biefe« 33u<h boch mit lebhaftem Vergnügen. 2)enn es ift
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baö 23udj eineö feljr flugen üflanneö. 25aß mandje $artl)ie mit

leidjter, fc^r angenehm berüfjrenber 3ronie bargeftellt ift/ oerleibt

bem öucfce nod) bcfonbcren SHeij. 5lber freiließ, aud) uon 3ronie

oerftetjt man feilte feljr wenig/ uub biefelben ÄritiFev, von welchen

neuürf) feljr 3utreffenb gefagt würbe/ baß fie oerjei^en, weil

jte nidjtö oerftefjen, ftnb aud) fefjr geneigt/ über Mieles tyerjufüüen,

tueil fie nidjt mefjr im Stanbe ftnb, Sronie 5" oerfteljen. lieber*

raidjenb erfreu(td) wirft bie unumwunbene Offenbeit mit ber 2orb

rHofeberw bie ^erftbie, flleinlid&reit/ «ifanöfe SBoöbeit uerurtbeilt,

roel<be Napoleon auf 6t. §elena oon Seiten ©nglanbö ju erfahren

{rotte. £ie parallele ju bem SBerlrolten ©nglanbö gegen bie

Staren in unferen £agen brängt fid) bem tfefer ganj oon felbft auf.

Cb iRofebern ben Glrorafter Napoleons erfdjbpfenb ober jutreffenb

bargeftellt bat/ barüber liege ftd) ein befonberer 9lrtifel )d)reiben, —
jebenfaÜö ift biefeö 93ud) fe^r lefenöwertfj unb 9iiemanb wirb fi$

bem ©efübl ber großartigen £ragif entjiefjen, wela> barin liegt,

baß ber geftürjte $itan julefet feine ftraft im flainpf mit niebriger

SJerftänbnißlofigfeit uerjel)ren mußte. £urd) baö ganje SBud) Sorb

SRofebernö Hingt maö in ben Korten beö S)id)terö aufigefproben

ift: an St. fcelenaö Stranb —
„$ort fiebft bu bie Stürme beö SÖeltmeerö,

Unb feierlich flingt'ö, wenn bie glutf) aufraufefct, roie f)omerifd)e

§elbengejänge."

*tafttfd>c tlieologtfcbc ttitteratnr.

C&ne fid) irre macben &u laffen, bleibt bie „93altifa>

ÜHonatöfaVift" babei/ baö Sefenntniß unferer flirdje unb unfereö

Sanbeö ju vertreten. £a fann es tf)r aueb nid)t ferne liegen,

tbeologifdie Scbrijten, bie auö bem Greife unferer ^ßaftoren ^eroor-

gefjen unb ftd) an alle (Sebilbeten wenben, anjujeigen. So feien

Ijier brei neuere ©rfd)einungen biefer 2lrt erwäljnt, unb wenn idj

mid) freue fagen 51t tonnen/ baß fie ade 3cuÖn»6 baoon ablegen/

baß in unferer 5ttrd)e nod) ber lebenbige (SJeift beö alten ©laubeus

unb bie £reue gegen baö oon ben Tätern überlieferte @rbe maltet,

fo möcbte i(b boeb aueb bie, roelcbe fo froljgemutb 2Weö begrüßen,

maö gegen baö $3efenntniß unferer Äirdje gefa^rieben ober gefagt

wirb, bitten, fiä) ernftlicb bie §rage oorjulegen, waö wir benn
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motjl nod) oon allcbem, baS uns Kjeucr ift, hätten, menn wir

un(crc eoangeltfche Äirche nicht mel)r Ritten?

<$Util ftatl)lbranbl# Cberpaftor am 3t. ^Jetcr in 5Htfla. 5Jier Vorträge

über bafi Töpfen bc8 Gl)ri|tentt)um8, gehalten im hinter 1900 1901.

Wiga 1901. 3>o\\d unb ^Jolieroöfn. 40 3.

sDJit (Senugtlmung begrüßen mir es, baß auch aus unserer

flirdje fid) eine Stimme gegen £arnacf unb (ein in faft unbegreif;

lieber SBeifc überfchäfctcS 25ud) erhoben bat. W\t mir merben

»iele öefer nur eines an ben ftaeljlbranbtfdjen Vortragen auSfefcen,

baß fic nämlich ju furj finb. $iele ©injcl^eiten^ meldje, fei es

polemifch ju beljanbeln ober pofitio eingehenber barjulegen geroefen

waren/ ^abeu feinen 9(aum mehr gefunben. SBeibeS erflart fi et)

barauS, baß bie Vorträge als $3ibelftunben in ber s^etrifird)e

gehalten roorben finb. 9lber aud) in biefer fnappen Raffung bietet

baS S3üd)(ein erfreuliche unb banfenäroertbe Stärfung in ber

(Stfenntuiß, baß/ ioie man aud) fonft bas §arnacf}d)e SÖudj

beurteilen möge, es jebenfalls fein Siecht bat, fid) „bas 2Befen

bes ßbviftentbums" ju nennen, baß oielmeljr barin alle« roirflid)

„28efentlid)e" bes (Sl)rif!entt)umS forgfältig climinirt ift. Unb es

mürbe mirflid) bie Schärfe ber (SJegenfäfoe ju milbern „mefentlid)"

beitragen, menn man fid) entfd)ließen mürbe, bie djriftlicbe Termino-

logie bort aufzubeben, mo man mit ben Korten begriffe oerbinöet,

bie jioeifellos niemals in ber &irdje bamit uerbunben morben fmb.

Dr. 41. $BirIcnftcin, ^aftor 31t Xoblen tu Äurlanb. tfür fudjenbe Seelen.

£i($t, Äraft unb Iroft aus bem (luangelium. JHifla 1901. ü. §oer«

Jeimann (D. Äominöh)). 588 S.

£er ehrmürbige SHerfaffer bietet f)ier ben Inhalt beffen, roas

er in oielen Sahren feinen ftonfirmanben im Unterricht gegeben

hat. Sticht abfichtslos hat er fein iüud) „für fucheube Seelen"

beftiinmt; mit r>ollem Stecht fefet er oorauS, baß heutzutage, mo

Slües in grage geftellt mirb, mo es faum ein Problem bes geiftigen

unb geiftlidjen, bes religiöfen unb fittlid)en Gebens giebt, bas nicht

neu burdjgearbeitet unb uon ben oerfchiebenften Seiten her beleuchtet

mirb, 3eber, bem es mit feinem eoangelifchen (glauben Graft ift,

ein „Sucbenber" ift, meil er in bem ©emirr ber „Stanbpunfte"

entmeber einen feften ©runb ju finben ober ben gefunbenen gegen

immer neue unb roat)rlid) oft nicht ju unter)d)ä&enbe Singriffe fid)
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fefbft unb anbcrcn ju mähren fudjen mufe. Daju fann ba« Sielen*

fteinfdje 23ud) in oortrefflicher $öctfc Reifen. ©« ift bie reife grucht

eine« reichen Sebent. 9Nan erfennt überall, roie ber 93erfaf[er mit

ben ©eifte«ftrömungcn unferer Seit genau befannt ift. 3Bo er ftch

mit ihnen auseinanberfefcen mu§, ba fchöpft er aus bem Sollen,

au« ber Schrift, aus bem 53efenntnijj unferer 5tird)e, au« ber

perfönlichen ©enri&heit, bafe, roafl er lehrt, nicht bie ephemere

«Meinung be« Slugenblicffi ift, fonbern bie im SBanbel ber 3eiten

unroanbelbar bleibenbe SHertunbigung, auf ber ftd) cinft bie flirdje

aufbaute, ©ine umfaffenbe Söelefenfjeit auf ben maunigfaltigften

©ebieten ftef)t SBielenftein jur Verfügung, lieber ©injelfjeiten mit

bem Sßerfaffer ju rechten, ift hier nicht ber Crt. 3<h tjottc

mancherlei ju bemerfen. So ift ber Plural „Grjeruba" S. 33

unfd)ön. Doch mufe ich mir SBeitere« uerfagen. Rur jmei all-

gemeine 23cmerfungen mögen noch ^lafc finben. (Sä märe bem

Suche genrife förberlicb, roenn e« fürjer märe, unb bie eigentümliche

2lrt, ba§ burd) alle 588 Seiten r)inburct) bie Darfiellung bie gorm

ber Slnrebe, ba« Sprechen &u einem „Du" feft&ält, ift ja mof)l

au« bem Umftanb ju erflären, ba& ba« Such au« Konfirmation«*

(hinben erwachten ift mirft aber auf bie Dauer ermübenb.

Vüftot 9». aöerbatu*. &ciliöe ©cf^i^tc. Sic ©cf^ta)tc be§ «eia*«

©ottcS in f>iftorifa)cr Darftettuna auf ©runb ber Duellen. (Sin

fcanbbiuf) für ÄclißionSlcfjrcr unb fttlfSbud) für SibcUcfcr in ©dnile

unb &auS in jiuci »anben. 1000. Öeipjtfl, £eia)crt. ^iga,

«R. Änmmcl. 388 unb 260 o.

2Ba« bem Sßerfajfer als 2lbficf)t bei ber Ricberfchrift biefe«

Suche« oorfchroebte, fpridjt er im 93orroort jum erften Sanbe

S. VII felbft au«: „(Sö fehlt an einem $>ilf«buch, ba« im

genauen 21 n f cb l u & an ben ©runbtcjt ber biblifdjen llrfunben

unb in berfelben f a d) l i d) e n Reihenfolge, in

welcher biefe ben gerichtlichen Stoff barbieten, eine j u f a m *

menf)änge übe, in fliegen ber Spradjc unb im

gefd)icbtnd)en Stil gefd)riebene Darftellung ber ©efduchte

be« Reiche« (Sötte« enthält, unter S3crücffichtigung ber ard)aolo*

gifchen, geographischen, jeitgefchichtlichen u. f. m. Serhältniffe."

©in folche« Such roolltc SBerbatuö un« geben unb e« ift ihm

burchaufl gelungen. Die Darftellung ift fehr anfprechenb, oft

feffelnb, babei überall ben Quellen folgenb, unb nicht fie meifternb;
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in fetjr jroedmafjiger 2Beife finb in ben ge[d)id)t ltdjen 93erid)t bie

©teilen aud ben bidjteriföen unb propfjetifdjen Schriften hinein*

üerroebt, fo ba§ uns bie fettige (Sefchtchte ata fdjön in fidj

gegltcbertes, einheitliches ©anjeft entgegentritt. Natürlich mufc

aud) bei biefem 33ud)e ^ier bie eigentliche äritif fchroeigen. 3<h

miß efi nur ata ein rechtes fcauflbudj — nicht Schulbuch — naaV

brücflic^ empfehlen. (Serabe heute mu§ bodj baft $auft baju mit-

helfen, ba& bad 58erftänbntj} für bie SBurjcln, aus benen unfere

Vergangenheit, ©egeniuart unb 3ufunft erroächft, bei unft lebenbig

roerbe unb bleibe. £aju giebt bafi 2Berbotufi(d;e 23uch eine fciyöne

fcanbreichung. 3d) fjoffe, es roirb balb eine neue 9lufltoge erleben,

gür bie|e hätte ich jiuci, aflerbingö recht lebhafte SBünfche: ber

93erfaffer möge nicht fo jurücfbattenb in 33e$ug auf bie Darlegung

ber lehrhaften $3ebcutung ber gefd)tätlichen ßreigniffe unb er möge

oiel jurücfhaltenber in Se^ug auf bie ben einzelnen Paragraphen

beigefügten 3o()refljahlen fein. H. E.
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9Jon 9i. 95oron 6ta£l oon fcolftein.

$aft ©efefe oon 1832 mar für bie gefammte lutljeriföe

Äirdje befl ganzen fteidjefi erlaffen roorben unb f)atte bafjer einen

ioefentlid) jcntralifirenben Gfwrafter SBurbe aud) SBiele« an

bemfelben alö gebcujüdj für bafl !irc^tia}c #eben im ungemeinen

unb für bie fonfeffionelle Organifation anerfannt, fo roaren bocr>

bie Grntngenfdjaften mit fcfymerftlia^en Opfern an ben £anbeöred)ten

oerbunben geroefen. ©leic&jettig mit biefer, bem uniformirenben

Staatflprinjip fmlbigenben Reform unb in fontrabiftortfdjem

®egenfafe ju ifjm, entftanb ein Streben unb SBirfen, unterftüfct

oon ben fjöcfcften Autoritäten befl 9ieid)efl, beren roefentlicfcer

grunblegenber ©efid&tfipunft in ber Sammlung unb bauernben

Rinning ber Sanbeflredjte unb $rinilegten beftanb. 3Ran ging

mit ©rnft an bie §erfteu*ung befl 5öaltifd)en Äobey. 3>ie[e 9Jca&*

rcgel entfpraa) einem — man fanit roolu* Jagen — S^Wunberte

alten Seinen unb 2Bünfa)en ber Stanbfäaften. £urd) Um follte

bie Äraft unb bafl Seben befl ßanbeflftaatefl neu erftef)en, unb in

ber Mertjödrften Sanftion befl 5ufammengefteflten Äober, foUte eine

nochmalige unb für alle 3*ten binbenbere 5lner(ennung ber Ifri-

mlegien je. geboten werben, alfl alle {eiterigen Konfirmationen

efi oermoefct f>atten, unb maß ^Solen, Sdiroeben unb 9tu(jlanb ner*

(proben Ratten, moUte man nun in Hat formulirten, Sebermann

zugänglichen Säjjen meberfdjreiben, unb aufl bem 2öuft uralter

trabitioneller , ungeorbnet neben einanber befteljenber , ttjeilfl

oeralteter, tfjeilö ftd} nriberfpred)enber SRedjte unb ©en>olml)eiten

foüte ein einheitliches, fdjöneö unb brauchbarefl Söauroerf entftet)en.

^eoretifa^ unb praftifch fatte ftch bie SHitterfchaft fa>n lange unb

i) »gl. „«alt. 3Ronat8f$r." 1901, SBb. 52, ©. 169 ff.
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roteberljolt Eternit befdtfftigt. Sfjeoretifd), — inbem ftc bas

9te3)t auöbebang unb ber Staatsgewalt bie $ftidjt auferlegte,

einen folgen ßober, anfertigen $u lallen, unb praftifc^ — burd)

immer erneute :Dlaf)nungen an jene, nunmefyr an bie Erfüllung

tljrefi Söerfpredjen« $u geben unb ernfter ju oerfudjen, bafi juB

proTinciale f)er5uftcllen. 80 mar bie prinjipielle Jorberung fdjon

faft jugeftanben in jenem Vertrag, meld)ev ftetö alfi baö Sunbament

be§ liolänbifd)cu tfanbeöftaatc* angefeljen morben ift, bem Privi-

legium Sigismund! Augusti oon 1561, bem 6. £age na^

St. Äatftarinen^cft, mo es ad *pft. IV f)ie&: „Damit aber ein

geroiffed unb allgemeines 2anbrcd)t, moran alle Sanbfaifen gehalten,

aufl ben ©emobnbeiten, ^rioilegien unb gefäüeten Urteilen ober

3lbfReiben, burd) <£ro. ßönigl. OTajcftät Autorität uerfäffet unb

gefefeet roerbe, bitten mir jum atlcrflei&igften, bafj ju foldjem

©nbe geroiffe in 9Jecbten moblerfabrcue Scanner aus (5m. Stönigl.

Autorität oerorbnet roerben, bie eine bcrgcftalte ^orum beft Sanbeft^

reebtes abfaffen, auffegen unb mit Söemifligung ber allgemeinen

Stänbe Siolanbfi jur Mefoguition, Konfirmation unb -Promulgation

<5m. Äönigl. «Dlajeftät offiziell möge" *).

33is babin r)attc Sinlanb alfl Wefcfcbud) nur baä fogenannte

„$Hitter-JRed)t" befeffen, welkes im 3al)rc 1 537 im £rua* erfdjienen

mar. 35on bemfelben l)iefe es, baß es oom Siidjof Ulbert 1228

erlaben morben fei, mas aber 0011 nambaften tforfdjern angejmeifelt

mürbe, bie es oiclmefjr auf bas gcbnrccftt bes banifd)cn flönigs

SBatbemar II. jurütffü&rten, mcldjeö er in tfftlaub gab unb bas

burd) ©rieb VII. 1315 aus einem Öcmoljnbcitsrec&t in ein

gefc&riebenes <Red)t uermanbclt mürbe 2
).

SigiSmunb III. molltc bcin
sDlaugel abhelfen, aber nidjt in

ber 1561 in 2lusfid)t genommenen JÖeife. 'lUelmebr fdjrieb er

auf bem <Heid)ötage 511 ^krfdmu im 3i#c 1589 burd) bie fog.

„Ordinationes Livonieae" ber Mttcrfdjaft r»or, fic foüc ficf>, „ba

bie Cituanbcr bis Ijieju feine Dicdjtc gebabt, . . . nad) ber OTagbe-

burgifdjen, ©ädjftfdjcn ober ^rcu&ifc&cn Öeridjtsorbnung rid)tcn."

*) (Seumcrn : Theatridium Livonicuui. Sltßa 1690.
2
) SDianuffriptc oon 3- 2« von Samfon : „^ur ökjcfjidjtc ber ^Jripilegien

ber liol. Slittcricljaft 18:11" unb „Ucbcr ben 10. ISunft ber am 4./15. $uli 1710

jtoi|d>cn bem Äaijer "Jfcter I. unb ber Hol. tHittcrfdjrtft abflcidjloffcncn Äapitulo«

tionen." ftebr. 1833.
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hiergegen proteftirte bic 9flitterfd)aft unb erlangte 1598 auf bem

föeic&Stage ju 2öarfcf>au burd) einen föniglicben 93efef)l bas roieber-

§o(te 3ugeftänbni& wegen 3lbfaffung eines ftober, in bem es Ijief}

:

w2Begen bes SHedjts, fo bie oon Slbel befugen follen, geben 25ir

ju, ba& fte ftufammenfommen, unb aus bem polnifdjen, litauifcfyen

unb alten liolänbifd)en 5Hed)ten mit Sorwiffen ber fönigltdjen

Äoramiifarien ein SHecfyt abgefaßt werbe, beffen Konfirmation jebodj

bem folgenben
s
Jteid}Stage üorbef)ältlid|"

l
).

3)lit biefer Arbeit nmrbe ber 9lotar $amb &ild)en betraut,

unb fte mar ber erfte SBcrfuc^ einer Äobipfation; es fofltcn aber

nod) ca. 250 3a^re »ergeben, beuor bie s
Jiitterfd>aft bas erfelmte

3iel — unb aud) bann nur tfjeilroeife — erreichte. 25aS nacf> bem

$crfaffer benannte $ildjenfd)e £anbred)t, roeldjes niemals im 2)rucf

erfduenen ift / enthielt 3 SBücfcer, oon benen baS eine bie Sanbes*

oerfaffung unb bie beiben anberen bas ^rioatrea^t bclmnbelten,

in roelcbem iHömifc&efl tHec^t fd)on oielfarf) benufct rourbe.

£>urcö neuere ünterfudjungen ift feftgeftellt, ba& bas ein«

&etmifd>e ©eroo&nfjeitsrec&t nur einen feljr untergeorbneten (*influ&

auf ben ©ntrourf erhalten f)at, ba§ aber uorjugsroeife bie polnifc&en

Statuten unb Äonftitutionen, foroic bas jus terrestre nobilitatie

Prusöiae, unb 5roar bas teuere namentlich für ben ^ro^eg als

Quelle benufct roorben ftnb. $affelbe ift ein im 3a()re 1598 auf

Sitte bes preu&tfc&en 3lbels betätigtes 8anbred)t unb enthält eine

Umgeftaltung bes in ben preufjifcfcen (Btäbten gettenben (Sulmer

Stentes, £er $i(cbenf$e ©ntrourf fann bemnadj feine Jöebeutung

für bie (Sifenninife bes bamaligen liolänbifa^en 9ted)tS bean*

(prüfen 2
).

£er ©ntrourf lag bem 9teid)6tag uon 1600 oor, bie SJeftätt*

gung aber erfjielt er nid)t, roeil er „roegen geroiffer $3efdnoerung

i$o nidjt burd)gcfef)en werben fönne", unb Ijicmit mürbe biefe

Sadje für bie 3c»t polnifa^er ,§errfc()aft ad acta gelegt, <5o

tonnte Karl IX. im 3a^re 1601 ben liolänbiföen 2)eputirten

in 9ieoal bie SKnnafjme fduoebifc^er ©efefce mit bemfelben 9ftotio

empfetjlen, welc&eS SigiSmunb III. 1589 für feinen SBorfc&lac]

l
) #crb. CSonft. Ütabebufdj: „2wl. 3a&rbüö)cr." — *ug. UBill). fcupcl:

„BotbifdK TOiSjcUanccn."

*) Cf. $rof. Dr. 0. Sdjmibt: Wcdjtögcjdjidjtc je, herausgegeben osn

Dr. o. flottbed. 1895.
1*
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angeführt ^attc, nämlid>: „toeil allster im Sanbe an Feinem Crte

geioiffe Siechte feien, meber unter boben, noeb unter nieberen

©tanbeft ^erfonen." Die Deputirtcn enoiberten, ba§ Urnen ju

polnifdjen 3eitcn a(>nlic^c 3umutfjungen in Sejug auf „polnifdje

©tatuten" gemacht roorben feien, fte ftdj aber allemal „auf ifr

uralteö SRittcrredjt, Smmunitätcn unb greifjeiten . . . berufen

fjätten." 3» 3lnbetraa^t biefer, audj in ber 1$oi§t fid) geltenb

madjenben £cnbenj ber Uniftjtrung mit bem fdjiocbifcben S^et^t

t>attc bie iHitterfdjaft um fo mcf)r ©runb, baö ßanbrea^t in einem

jufammengefafeten ©efefebud) betätigen ju laffen. Diefeö 35eftreben

fönte realifirt merben bur(f> ben ©ntiourf eines Sanbredfctö, rocldjes

<5ngelbred)t oon sJÖlengbcn im Saljre 1643 anfertigte. Diefefi

fompenbiöfe 2ßerf enthielt 5 Sücfcer. $afi erfte banbelte in

7 ftapiteln oom Äönigc, oon ben Hirzen unb gciftlicfccn ^erfonen,

oom Slbel unb feinen sJkioilegicn, oon ben Stäbtcn, oon ben (Srb*

bauern unb ÜBicberforberung berfelben, locnn fte oerlaufen; oon

ben ^bedeuten, iljren Dienern unb §auögenofien ; oon ben ftarfen

unb gefunben Umläufcrn unb SBettlern, 3*9cuncrn un0 3ubcn.

Das 5tt»ecte 33ud) betraf bie „bie Strone unb ^rioatperfonen

angef)enbcn ©adjen", baä brittc f)anbelte „oon ben ©engten",

baö oierte „de causis criminalibus ßive raaleficiis", unb bas

fünfte „oon ftriegsfadjen unb ber 2anbfd)aft iHofjbienft."

Der ^erfaffer baute auf ber Arbeit oon Daoib £>ildjen

weiter unb brad)tc babei bas ^ömifdje 5Rcd)t noeb mcf>r jur

Slmoenbung *), fdjöpfte aber „oorjugötoeife aus bem gemeinen

dkd)lt Deutf3)lanbs." Das einfycimifdje ÜHedjt lourbe „mit auf-

fälliger ^ernaßläffiguiig bebanbelt"
2
). Slllein aud) biefer jroeite

Söerfucb, einen Siolänbifdjcn Stober ju fd)affcn, mi&lang. Die

Königin (Sljviftinc ftelltc fid) jioar nidjt in prinzipiellen ©egenfaß

ju if)m, fte erlieft oielmcljr am 4. 3uli 1643 eine SRefolution, in

melier cö ad $rt. 3 in 23ejug auf biefc Arbeit Ijieft: „Dasjenige

Corpus Juris Livonici anbelangcnb, joeldjeö ber ßommiffariuS

©ngelbrca^t oon SNengbcn aus unterfducblia*)en JHejeffen unb

©tatuten jufammengejogen unb auf bem baftgen Ort appli.üret,

wollen 36ro ftonigl. SJiajeftat bebaut fein, burd) einige gennfie

3ugeorbnete überfetjen unb jenfuriren ju laffen, auf bafe eö nad)f)er

1
) W. 3. 2. oon ©amfon : „lieber ben 10. v

JJunft" ic.

2
) C. 6$mibt : „5Rctf>tögefc&i$tc" ic, p. 177.
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unter 3&ro Äönigl. OTajcflät tarnen möge autorifirct werben

tonnen", unb in gleichem ©inne lautete eine anbere SRefolution

„auf beS §ofgerid)tS in £orpat angetragene fünfte unb s$oftuIate"

oom 25. 9luguft 1652, meldje lautete: „%l)vo ftönigl. 9)laj[eftät

würben auet) nia)t ungeneigt fein, wie aus ben liolänbifdjen

tRecbten, ©tatuten unb Stejeffen, wie aud) aus alten löblichen

&mbesgebräud)en unb ©ewotjnljeiten jufammengetragenes Corpus

ix rfäffen ju (äffen, welches nadn>ro pro lege perpetua gehalten

werben . . . fönnte. 5Beil aber biefes Ueberlegung erforbert unb

eine Sadje oon größerer Sßidjtigfeit ift, als wollen 3l}ro König!.

s5tojeftät, baß bas ©eridjt hierüber erft beffen 33ebenfen gebe,

weldjergeftalt, aus wes ©tücfen, unb oon wem foldjeS am SBeften

ju projeftiren. Mittlerweile bat bas (5>ericf)t in allen oorfaHenben

©ad)en ju projebiren, wie gcwöljnlid) gewefen." 5Öeiter gefdjat)

in biefer ©ad)e nid)ts unb bie 9titterfdjaft fonnte burd) bie ganje

idnoebifdje 3«it binburd) in biefer 33ejief)ung nid)ts weiter erreid)en,

als bie jafjlreicben Söerfudjc glütflid) ab$uwebrcn, bie fieb bis julefct

immer oon Beuern wieberljoltcn, — febwebifdjes 9ted)t in Siolanb

einjufü^ren. tiefes negatioe <Reftt(tat war jroar ein bebeutfames,

infofern ^ieburd) bie eigenartige SanbeSuerfaffung erhalten blieb,

aber bod) nid)t geeignet, bie empftnblidjc Surfe für bie Rechtspflege

ju befeitigen, bie in bem Uebelftanb lag, baß bas Sanb fid) nad;

tote oor ofjne getriebenes ©efefo bereifen mußte.

$ie Kapitulation mit $eter bem ©roßen follte and) hierin

SHemebur fd)affen. £er Slfforbpunft 10 war befanntlid) oon ben

«Repräsentanten ber jHitterfcrjaft in folgenber gaffung übergeben

roorben: „3n allen ©erict)ten wirb nad) liolänbifdjen s}kioilegien,

iüol)leingeridjteten alten ©ewoljufjeiten, aud) nad) bem berannten

alten liolänbifdjen 9Utterred)te, unb wo biefe befi&iren motten,

nadj gemeinen beutfdjen 9Jed)ten, ber lanbesüblid)en s#ro5eßform

gemäß, fo lange bejibirt unb gefprodjen, bis unter ©enießung

weiterer $ulb unb ©nabe ein ooUftänbigeS jus provinciale in

Siolanb (olligirt unb ebirt werben fann." &ieju war oom gelb-

marfc&all ©djeremetjeff geantwortet worben: „bleibt bei ber 9lrt

unb ©ebraud), wie es bis dato ejerjirt; wegen beS jus provin-

ciale aber fann folojes bei 3bro ©r. Gj. *Dlajeftät fjo^er 3nftanj

untertbänigft gefudjt werben/' 2>ie Refolution *ßeter beS ©roßen

oom 12. Dftober 1710 ju biefem 3lf(orb lautete: „Ad 10 -mum:
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Tie gormir- unb Gbirung einefl ßanbvcdjtft fann bei ©ott oerleibe

ruhigeren Seiten, mit Gjar. 3Haicftät alflbann erfolgenbem gnäbigften

fionjenö oorgenommen unb oolljogen roerben." Tie geeignet

erfdieinenben 3«iten fomen nidjt, unb Slflefi blieb beim Gilten bi«

1727. 9luf bem September^anbtag biefefi %ol)vtQ lautete ber

s#unft 3 ber Teftberia folgenbermaßen: »,2Benn näcbft bem glor

berer Kirchen unb Stuten einem Sanbe unb befien ©inroobnern

aud) t)auptfäcbli4 boran gelegen, baß bajfelbe mit betlfamen unb

jugänglidjen ©efefcen oerfeben fei, in [olc&er SBctrad)tung aueb

bereit« barauf gebadjt roorben, baß jum allgemeinen Sanbeft heften

mit obrigfeitlicber ©inroilligung ein fomplettefl, auf bie natürlia>e

SBiHigfeit unb unferefi Sanbefl rooblbergebradjte ^rioilegia gegrün*

bete« ßanbredjt jufammengetragen roerben möd)te, als uerficbert

man fid) 5U bejfen £od)rooblgeb. Herren Sanbrätbcn, biefelben

werben aud) bei biefer 3?it in reife unb §od)geneigte Teliberation

jteben, ob unb roeldjergcftalt biefeö bödtft löblia^e unb nüfctiaV

SäSerf ju unferer uub unferer fpäten posterite $um etroünfdjten

Stanbe gebraut roerben tonnte." 9luf biejen Antrag befdjloß ber

Sanbtag: „©leieb roie biefer $unft (3) &odmötbig ift, alfo roirb

bafl Sanbratböfollegtum an gebörigem Orte beöfall« 2lnfudmng

tbun unb alten gleiß anroenben, bamit biefe« nü&lidje 2Berf $u

©tanbe gebraut roerben möge" 1
).

©emit begann Don Beuern biefe bebeutfame britte berartige

3lftion, roeld>e nun bureb eine lange bleibe oon Sauren ftetig,

bann baöroifa)cn aua) langfam, oieHeicbt ju langfam, fortgefefct

rourbe, um nad) Tejennien alfl Opfer ungünftiger geworbener

3eitumftänbe boeb roieber mit einem üKißerfolg ju enbigen. Tie

betreffenbe ©upplif an ^eter II. ging am 25. gebruar 1728 ab.

3n berfelben rourbe barget^an, roie bie weifen Intentionen beä

Dfonardjen in &ejug auf bie 2Bol)lfal)rt befl Sianbefl nid)t ooQig

erreicht roerben tonnen, „fo lange bie ©efefoe, natb benen bafl

9ted)t gefprodjen roerben foK, unoollftänbig, mangelbaft, aueb ben

meiften unbefannt ftnb. Sßeil nun notorifa% baß bei benen üo-

länbifdjen Diicbterftüblen noeb fein fompleieö ©efefebud) abgefaßt

ift, bie alten fogenannten „!Ritterred>te" aber nid)t nur bunfel,

fonbern auefo einer Erläuterung bebürfen, inbem man bie cor*

l
) »itt. «r$. 8anbta68re*cfj oon 1727.
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fommenbe äafuä nur tfjeils nad) benen 2anbeöprioilegien unb

eingeführten alten ©ewolmtjeiten, tljeilft audj nad) benen gemeinen

beutfdjen $Red)ten bejibiren muß/ weldje jebod) ni#t alle befannt

unb bat)er öfter 3lüeife l oerurfadjen", t"o fei fd)on uon ber fdjwe*

bilden Regierung unb am 12. Oftober 1710 oon ^eter bem

©ro&en „allergnäbtgft oerfidjert worben, bafe . . . ein 2anbred)t

jufammengetiagen unb jum £rutf beförbert werben foll." 9tun*

mein* werben 6e. üflajeftät gebeten, eine betreffenbe Drbre an

baö ©eneralgouocrnement ergeben ju laffen, „ba& jur 9lufHaftung

jottjanen nü^tidjen SBerfeö geroiffe, in benen 9ted)teu wotjlerfabrene

^rfonen, weld)e man in Untcrtljanigfeit t>orju(d)lagen nia)t

ermangeln wirb, fwdwbrigfeitlid) autorifirt werben mögen, bamit

mcnn tum ibnen bergleidjeö 2öerf aufgefegt unb überfeinen, fola)eö

nad)get)enbö (S*w. Äaiferl. 5D)ajeftat t)öd)fter Approbation untergeben,

fobann . . . gebrurft unb alUjier jur 9lorm für jebermännia)

publijirt werben tonne" 2C.

„2anbratf)e unb fianbmarfdjall beö ^erjogtcjumö Siolanb" 1
).

3iemlict) in benfelben terminis ging am 29. SJtärj 1728

an baft ©eneralgouuernement baö ©efud) ab, bie öefcfetüffc oom

September-2anbtag 1727, unb nameutlid) aud) ben ^unft 3 ber*

leiben an Ijödtftcr Stelle befürworten ju wollen. 3n biefem

6d)reiben würbe aud) nod) barum gebeten, ber qu. ftober möge

„mit 3u5ie&un8 &cft eftnifdjen JHitterrea^teö Desgleichen 2anbred)ta"

projeftirt unb abgefaßt werben-).

(*ftlanb nämlid) r)atte bie 5ton)eifion &ur gerfteHung biefes

($eje&bucr)eS fdjon früher erhalten unb arbeitete bereits an bem*

felben. 5)aljer fjatten fidj ber refibirenbe ßaubratfj uon (Grabau

unb ber Sanbmarfdjaü ©. 2ß. o. S3erg audj fdjon am 23. gebruar

1728 an bie Sanbrättjc unb ben iWitterKbaftstjauptmann oon @ft-

lanb gewanbt, unb iljnen proponirt, gcmeinfam oorjugefjen, „ba

biefe beiben öersogttjümer ... in uielen gälten, fonberlidj ratione

successionis mit einanbcr genau oerbunben finb, inbem nic&t

nur einige an beiben Oeriern possessiones Ijaben, fonbern aucfe

burd) §eiratt)en unb teftamentanfdje dispositiones . . . öfters

Crrbfctjaften 5ujufaüen pflegen." ©S würbe batjer gebeten, mit

bem 2>rudf bes bortigen SWitterrea^tea in etwas unb fo lange

*) Witt. *r$. 9ir. 82. Acte 1728. Sol. XVI. 9tr. 27.

») Sbenba Sfr. 44.
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anjufyatten, bis mir aud) ju 9lufridjtung fotfjanen SBerfö aller-

gnäbigft 3utofj ermatten" *) :c. $ie ©ftlänber beeilten ftd) nidjt,

eine befmitioe Antwort ju ertrjeitett/ erf(arten oielmefjr am 21. ÜJiärj

1728, bog Dörfer ben fianbtag fonfultiren müßten, unb ant*

roorteten audj> bann nidjt gleiß, als biefer oerfammclt geioefen mar.

9lm 10. SÄuguft 1729 fragte ba&er bie liotänbifc^e 9iepräfeutation

wiebcrum an nnb befam bann am 11. September 1729 enblitt)

bie erroünföte SRefolution, bie bafjin lautete, bafe (Sftlanb uid)t

ermangeln werbe, „wenn man mit ber angefangenen SReoibirung

. . . jum Sdjluffe wirb gekommen fein, fjieuon bie ftommunitation

ju erteilen, . . . bamit man fobann weiter jufammentreten unb

überlegen tonne, in wie weit es nüfelitf) fein wirb, aus beiber

^rooinsen jReßtc obgebadjtes Corpus juris ju oerfertigen" jc.
2
).

2)ie Supplit an ben Stoifer mar bereits am 11. September

1728 im Senat ganj im Sinne ber SRitterjdwft entfRieben worben,

was ber ©eneralgouoerneur 2acn 8
) bem 2anbratf)Sfoflegium am

22. 3luguft 1729 notierte 4
). £er 3uniäonoent oon 1729 ^atte

fd>on oorljer bie ©lieber ber oorjufdjlagenben (SefefeeStommiffion

beftgnirt, unb jmar fünf an ber 3<*&l (für ben $örptta*>en Äreis

ben 3Wajor Skron Stojen, für ben 2öenbaufd)en ben ftammerjunfer

(Stobt oon 3ürgensburg, für ben SRigafdjen ben Drbnungsridjter

oon SBolffenfßilb unb für ben ^ernaufdpn ben ÜJlajor Gfjriftopfc

$Ref)binber, unb ferner ber attajor ^riauba oon SBreben&off
5
).

Öiemit tjorte aber nun junädjft bie 3lftion auf, bie Äom*

miffion trat nia)t jufammen unb am 23. Januar 1730 befc&lo§

bie fReftbirung ausbrüeflia): „biefe 3lffaire bis . . . jum nädtften

Sanbtag auSjufefeen, fintemaf)len benen baju oerorbneten membris

was gewiffes jum 3tpointement beftanben werben mödjte, welches

auf bem Sanbtage am füglufiften ausgemalt werben tonnte 6
).

$er[elbe trat am 7. September sufammen unb wählte eine neue

Äommiffton, bie unter bem ^räfibium beS reftbirenben ßanbrai^s

i) Äitt. %x$w Sr. 82. *ftc 1727. SoL XVI. 9lr. 28.

*) Nitt. *r$io 9lr. 82. 3a&re8.*fte 1729. 9ir. 60.

8
) Sacn würbe an Stelle oon ©jernifd^ff im 3uni 1729 jum ©enetaU

§ouoerneur ernannt. @raf nmrbe er erft fpäter.

*) Hitt. «rdjio 9ir. 82. 3afrc«.*fte 1729. 9tr. 65.

5
) Äefibir.£)iarium oon 1729. SBol. IV. 91r. 21.

•) Äefibir.fciarium oon 1730. 9M. IV. flr. 19.
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auö folgenben s#erfonen beftanb : bem Sanbratf) unb ©eneralbireftor

oon §ölferfaf)m, bem $ofgeric^t&-^Bi5epräfibenten 3« oon Sdmlfc,

bem 5(f]cffor 3of). Sdjraber, bem ©aron 3ofl- ©uftao 23ubberg

für ben $örptfd>en, bem Äammerjunfer 3. ©. (Slobt o. Sürgenö*

bürg für ben SBenbenfdjen, bem flapitän ©. 91. oon SRia^ter für

ben Diigafäen unb bem SDlajor C£t>r. oon SHefjbinber für ben

^ernoufc^en äreiß. 3um Sefretär mürbe öoron flart i'ubiuig

UngermSternberg geroäfjlt. 3n bei* golge flarb oon biefen ber

SMsepräftbent oon Sdjulfc ferjr ba(b, unb in Öejug auf ben Sflajor

oon SHefjbinber mürbe im Februar 1737 fonftatirt, bafj er fid)

„ber fjieju oerorbneten Äommiffton oon Anfange gänjlid) entzogen

t>äite" *).

2)aß Elaborat biefer ftommiffion tourbe befannt unter ber

©ejeidmung: „$Jubberg*SaVaberfd)eß fianbrea^t", mei( biefe beiben

©lieber bei 3ufamntenftellung beffelben befonberö tf)ätig geioefen

maren. @ß rourbe betroffen, ba& biefer Äommiffion „baß oon

bem &errn ©ngelbrecjt oon 3ftengben entroorfene Softem jum

gunboment gelegt roerben foüte, umb fo oiel mef)r, alß felbtgeö

laut ber Aönigin Gljriftine 9lefo(utiou de anno 1643 fdjon $ur

3enfur rejipiret roorben" 2
). 3Me Arbeit follte bann in ber SBeife

oerttpitt roerben, ba& bie Materien nadj ben Äapitcln ober Titeln

bergeftalt unter bie ©lieber ju oert^eilen mären, „ba& ein 3«oeß

folaje naa) benen bioerfen Stedten, ßonftitutionen unb Special*

refolutionen bei fia) ejaminire, fonferire unb überlege unb fobann

ein <Srtraft ober Softem jur ferneren ©rroägung bei ber Äommiffion

probujire, um ben erften ©dtfufj ju faffen"
8
).

2)iefe Äommiffion mürbe am 19. 2)ejember 1730 oom

(Beneratgouoerneur beftätigt unb ju 9JUtte 3<*nuar 1731 fonooftirt,

wobei jebem ©liebe ein Honorar oon 30 £fjaler 9Ubertuß pro

ÜÄonat jugefic&ert mürbe. 9toa*> einiger Qtii tarn ber JHefibirung

ber ©ebanfe, bog eß praftifefo fein bürfte, biefe Äommiffion gleia)

burefc sroei oon ber Regierung ernannte ©lieber ju fomptetiren,

„um" — mie eß in bem ^{efibtrreseg oom 4. 3uli 1731 flieg
—

„bie ftegalia unb baß pubüfe 3ntereffe babei ju obferoiren, bamit

menn fte eß reoibiret unb baoon SHapport abgeftattet Ratten, baß

1
) Hefibii «Diarium oon 1737, pag. 24.

*) SanbtagSre^ oon 1730. öol. IX, pag. 87.

») ©btnba, pag. 178.
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5öerf gleicfc 511m $rucf bcförbcrt werben fönnte, ma&en wann eß

jur SReoifion nad) SDloßfau gefanbt werben follte, es oieüeid)t in*

9iuffifdje tranßlatiret werben müfrtc, unb feljr langfam bamit

Vergeben, aud) oiefleiefit gar beilegen bleiben Dürfte." SHefe

©uppüf an bie ftaiferin 3lnna würbe am 26. 3uti 1731

erpebirt
r

).

2)ie ©ntfd)eibung hierauf liefe lange auf ftd) warten. ®rfi

am 24. 3anuar 1733 würbe non bem Senat ein Ufaß erlaffen,

welker nid)t nur biefeß Petitum ber SRitteric&aft, fonbern audj

ben 23efel)l 00m 12. September 1728 nochmals fanftionirt. ,,©ß

ift" — fo fnefj eß in biefem (Srla& — „anno 1728 oermöge

Ufafe aud bem Senat, auf beren liulänbifdje Sanbrätbe ifjr ©efud),

bemanbiret worben, bafe wegen ber UnooHfommenbeit beß liolän*

bifdjen 2anbretf)tß unb &unfetl)eit ber alten 9Utterred)te ... ein

neueß ttanbrecftt ju oerfaifen, ibnen oerftattet werben follte, unb

fie baju gute unb in ben bafigen Siebten mof)lerfabrene ^erfonen

erwägen unb präfenttren mödjten, unb wenn biefeß Sanbvecfct

oerfaffet . . . worben, alßbann es jur Approbation einfenben

füllten." hierauf fei non ber SHitterfa^aft bie Anjeige gemacht,

bajj bie SBabl fo(d>er ^erfonen gefdjef)en fei unb jugleicfy bie SBitte

oerlautbart worben um (Ernennung jweier $elegtrten ber Rrone

ju biefer ftommiffion. 25ie Äaiferin Ijabe biefeß ®efu$ genehmigt

unb „ber Senat fotljanen 3bro ßaiferl. Üflajeftät öefel)l jufolge

. . . beßwegen an baß (iolänbifa^e ©ouoernement einen Ufa*"

angefertigt mit bem Auftrage, bem Senat mitjutfjetlen, „welaV

jur SBerfafiung biefeß 2anbred)tß gewatet worben" 2c.
2
).

tiefer Ufa« war oon SJebeutung, infofern er bie erfte

$BiHenßäujjerung ber nun regiereuben Staiferin war, bie in Außftdjt

genommenen &elegirten ber Ärone aber würben niemalß ernannt

unb bie ftommiffton beftanb nad) wie uor nur auß ben erwählten

6 ßanbeßbeamten, — blieb mithin eine rein ftänbifdje Snftitution.

3n $Jejug auf ben Arbeitßplan berfelben war auf bem fianbtage

oon 1730 ber $*orfd&lag beß $errn ©lobt t»on Sürgenßburg ange*

nommen worben, bie SHaterie unter bie ©lieber bei ftommiffion

„nacb ben Stapüeln ober Titeln bergeftalt ju oertljeilen, bafe ein

jeber nad> ben bioerfen 9ted)ten 2c. bei ftd) e|aminiren, fonfertren

*) 9Uttcrf$. Slrc^fo Sa&rgang 1731. $ol. XIX. 9tr. 105.

«) Kitt. *r$. Hr. 17, pag. 683 ff.
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unb überlegen, unb fobann im (Srtraft ober ©nftem jur ferneren

Grroägung ber ftommiffion, um ben erfiten SdjluB 311 fallen,

probujire" ,
). 2)ie Arbeiten fchritten anfangs rafd) oorroärt«.

3m gebruar 1733 berichtete bie Äommiffion ber SRcfibirung, bafj

fie hoffe, ihre Aufgabe biß jum 3"ni jene« 3af)reft erlebigt 5U

rjaben für ben gafl, ba& baö §ofgerid)t leine Sljfefforen Scbraber

unb Saron Subberg „tum benen eyaft ju machenben Delationen

bidpenftren möchte, bamit fie ju &aufe befto mehr an bem Sanb*

rechte arbeiten tonnten-), — eine ©rlaubnifc, welche biefen beiben

©liebern ber Äommilfion auch erteilt mürbe. 2)iefe beiben Herren

übernahmen feitbem bie eigentliche SHebaftion beö Äobey, roobei

ihnen bie anberen ©lieber bei bem 3ufanimentragen unb 9Reoibiren

bes üflaterials jur ©eite ftanben. ©o rafd) mie eft im gebruar

1733 erhofft rourbe, ging cfl nun aber boeb nicht oorroärts, wohl

aber fonnten jene beiben Herren ber Stefibirung am 1. gebruar

1734 berichten, bafj nunmehr bie Arbeit ziemlich ju ©nbe geführt

fei. £aft erfte unb jroeite Such fyitlUn fie für ganj beenbet, an

bem britten unb werten fehlten nur wenige £itel noch, — nur bas

fünfte Such, ben &riminalproje& enthaltene, fei noch nicht „in

gorm eineß ©efefceft gebracht, wenngleich auch biefea fchon

elaboriret unb aufammengetragen märe" 3
).

darnach oerging noch oaö 3ahr 1734 unb 1735, ohne bie

SJoHenbung be« 2öerfefi ju bringen. 3m 9lpril 1735 melbete bie

JRommiffton, baß bie 4 erften Sucher nun ooßftanbig, baß fünfte

aber noch nicht „in gehörigen Stnlum" gebracht fei, was Saron

Subberg übernommen ^atte. Sei biefer (Gelegenheit mürbe bie

grage angeregt, ob in bem ftober nicht auch sine ^olijeu unb

Äirchenorbnung aufzunehmen fei, boch mürbe Ijicoon 9lbftanb

genommen, ba bie äommiffton „eigentlich nur ein Mitten unb

^anbrecht sufammenjutragen autoriftrt märe" 4
).

9tachbem mieberum faft ein 3ahr oergangen mar, erging

oon Seiten ber 9tefibirung am 17. Sflärj 1736 eine Abmonition

an bie ftommiffion „roegen ber oöDigen Anfertigung ber Sanbefi-

gefejje", auf baß fie „biefefi längft befiberirte, hö# angelegene

l
) SanbtaaSrejefc oon 1730, pag. 178.

*) «rdj. Sol. V. Hefibir^iarium von 1733, pag. 36.

•) *r$. Sol. V. Kefibir.Xiarium uon 1734, pag. 16.

4
) Urd). 2Sol. V. Heftbtr.Diartum pro 1785, pag. 53.
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Sßerf aufs förberfamfte &ur oötligen s$erfeftion ju bringen um fo

oiel mehr gefliffen fein möchte, als oiefleidjt e^eftenfi ein Sanbtag

würbe gegolten werben" :c. 3m 3uli beffelben 3abres berichtete

33aron 93ubberg, bie ftommiffion fyabt, „ba fic beim jwar an

feiner gewiffen 3eit an bem 2öerf &u arbeiten fieb gebunben,

bennoa) aber fo oiel möglich gewefen, babei getfjan." 25er

2anbrath unb ©eneralbireftor *) oon gölferfahm, welcher oon

Anfang an bie gunftion eines ftembenten ber fertig gefteQten

£f)etle beS ftober übernommen hatte, haDC biefe Arbeit in Sfcjug

auf bie 4 erften Südjer r)iemit febon beenbet, unb feine SRemarquen

Ratten aud) fdjon grogtentr)eiIö ifjre 33erücfftä)tigung gefunben.

9ln bem fünften 93ud) fei febon oiet gearbeitet worben, fo baß baft

ganse SÖerf bis jum nädjften £anbtag munbirt oorliegen fönnc 2
).

2lm 17. gebruar fotlte biefer jufammentreten, es mürbe baber am

12. gebruar bie flommiffton in bas SRitterhaus berufen, um
SDUttt)ei(ung barüber ju machen, roie weit if>re Arbeit nun gebieten

fei. 2)ie Herren 33aron S3ubberg unb Schraber referirten hierauf,

baß jwar bas fünfte Sud) noch niebt ganj „in gehörigen Stnl"

gebracht fei, baß aber 9lfle8 bis jum Sanbtage fertig werben

würbe. 3U ©ntfcbulbigung für bie lange 5)auer ber Arbeit

müßten fie anführen, baß erftcnS ein (Slteb ber ßommiffion, ber

Dbriftlieutenant jRefjbinber, „fidj oon Anfang gänjlicb entzogen

hätte", — jweitenS, baß ber aKjepräfibent edmlfc geftorben fei,

unb brtttens, baß bie ftommiffion feinen ftänbigen Sefretären

gehabt habe. 2)ie Stoffe ber SRitterfcbaft hätten fte aber febon feit

3ahr unb £ag nicht mehr in 9lnfpruch genommen.

Xtt Sanbtag überwies bie Prüfung beS Entwurfs bem

Äonoent, worauf biefe Slngelegenbeit aber bodj noch ca. 2 3abre

ruhte. @rft im grübjahr 1740 lag bie Arbeit nun wirflieb fertig

oor, fo baß ein Äonoent jufammenberufen werben fonnte, um bie

(Scblußrebaftion öu genehmigen. 3n bem betreffenben ©ebreiben

bes refibirenben ßanbratbs 6. oon §elmerfcn, aus bem benwrging,

welche SBebeutung fowobt bie Regierung wie bas ganje 2anb

biefem Unternehmen beimaß, f»cß cö unter 2lnberem: „9iacbbem

ber 9left bes Sanbesrechts oon bem &errn SBijepräfibenten öaron

Subberg oöllig angefertigt unb eingeliefert worben, barauf auch

l
) Xomalifler Ittel beS GM§ beS £omänenl)ofe3.

*) »ol. V. »cftbir.fciariutn pro 1736, pag. 46.
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bie jur SReoibirung bes ©efefcwerfes ocrorbnetcn ©lieber . . . ftcr}

luefelbft eingefunben, um bafl Sefete nod) burcbauger)en unb ju

reoibiren", was balb gefc^en fein würbe, „bin \ä) oeranlafet,

naa) ber oon ber SHitterfc^aft auf öffentlichem Sanbtage crtr)ciltcn

3n|truftion, fämmtlidje fcerren 2anbrätr)e unb 9littcrfd)aftsbeputtrte

liierter ju loben, um in pleno über bieienigen fünfte, in melden

bie oerorbneten ©lieber ber Stommiffion feinen Sd)lu& machen

fönnen, ju beliberiren, unb biefelben burd) bie pluralität ber

Stimmen abjumacben" :c. „2Bic fet)nlic^ man bie ©nbfdwft bcö

SBerfes geroünfd)t, ift einem jeben befannt, — ju gefd)mcigen, baß

Störe ftaiferl. SJlajeftät aus beren f)ofyen flabinet öfters ernftlidje

9lnermar)nungen ergeben lajfen, bie Anfertigung bes neuen Sanb*

redjts balbe ju beförbern, um fo oiel weniger alfo ift ju jmeifeln,

bafe benen Herren 9)ütbrübern es nicf)t f)öa)ft angenehm fein follte,

basjenige jur Perfeftion ju bringen, mornad) bas ganje Sanb,

ja unfere $orfarjren fclbft oon langer 3^it tjer gefeufjet

fjaben" ') :c.

93on Petersburg aus raurbe in ber $f)at fetjr gebrängt.

So fam am 26. sJDlärj 1740 wieberum ein Schreiben aus bem

SReiajSjuftijfollegium oon bem 23iaepräfibentcn beffelben, 53aron

SHengben, an ben Sanbratlj oon 23ubbenbrocf an, in bem er

melbete, „bafe es bei §ofe befannt worben, ba& bas anjufertigenbe

2anbred)t fdjon im Stanbe märe, unb bafelbft mit großem 93er*

langen geroartet mürbe, barjero er benn treulidjft angeratljen f)abcn

wollte, ba§ man fid) angelegen fein liege, bas 2Bcrf je ef)cr je

lieber ju über[enben, roeil jefco bie ©nabentl)üre offen ftänbe, unb

wegen 33cftätigung bes SBerfefl md>t bie geringften ©d)wtcrigfeiten

gemaajt werben würben" l
) ic.

£er ©übe üttärj 1740 jufammengetretene Äonoent erteilte

bem oollenbeten Entwurf fein placet, unb es würbe eine flom*

miifton oon brei Herren ermär)lt, welche benfelben nacr) Petersburg

bringen unb feine 9tcuifion unb Seftätigung betreiben foOten.'

£te(e brei Herren waren: ber $ofgericr)tS'33iäcpräfibent 99aron

Subbcrg, ber Drbnungsridjter oon Söocf unb ber 9litterfd)afts*

(efretär oon Stadlberg.

>) »üt. *r$. Nr. 23, anno 1740. SBol. XXVIII.
2
) «rdj. Kr. 82. fßoi. XXVIII. 9ir. 30.
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$>a8 gan^e üffierf, roeldjeS ben $itel führte: „£>e$ §erjog*

tljums Siolanb SRitier* unb Sanbredjt", enthielt in ca. 700

getriebenen goliofeiten 3 Bücbcr, meiere f)anbelten: 1) Bon ber

©eridjtsorbnung unb bem projefe in 375 £iteln, 2) oon bem

Perfonenredjt in lfi, 3) oon bem (Erbrecht in 15, 4) oon bem

©adjenredjt in 27 unb 5) oon bem flriminalredjt unb kriminal*

projefe in 30 Titeln. Bei ben meiften Arbeiten waren bie SHecfttft*

quellen beigefügt, — liolänbifd)e, römifc&e, beut(cf}e partifular*

rechte, bas eftlatibtfcr>e 3iittcr- unb Sanbredjt 2c. x.

9lid)t unerroäljnt möge tjter bleiben, baß ber (Sntrourf ben

Säuern, roeldjc glebae adscripti waren, bereits Damals ein

(Sigentf)umsred)t an ifjren 9J?obilien juerfannte, fourie bas :fled)t,

gegen ifjre (Srbf>erren ftlage ju führen.
1
).

9ladj ©rnennung ber obigen ßommiffton fc&ien 3lHeS in

beftem glufj 5" fei"/ ba entftanben plö&lid) unerwartete unb ernfte

Sdjroierigfeiten. 3lm 12. Slpril 1740 blatte bas ^anbrat&sfollegium

bem ©eneralgouocrncur unb $elbmarfd)atl ©rafen 2acn oon ber

Bcenbigung ber Arbeit unb ber 2Baf)l ber .ftommiffion sJJ?itlf)cilung

gemacht, inbem es ben 33cfcf)l oom 24. 3«nuar 1733 in ©rinne;

rung braute, bem jufolge baß bitter- unb 2anbred)t, fobalb es

„jufammengetragen märe, fclbigeS 3f)ro tfaiferl.
s
J)lüjcftät jur

9lllcrf)öd)ftcn Slpprobation übcrfdjicft werben foHtc." 3ufllcic&

mürbe ber ©eneralgouoerneur gebeten, bem Bisepräfibenten Baron

Bubberg ben notljmenbigen Urlaub nad) Petersburg jur Betreibung

biefer Sad)c oerfc&affen 3U wollen, hierauf erfolgte oom ©rafen

8acn lange 3^tt fyinburdj gar feine Antwort. $ülfefucf>enb roanbte

fid) ber refibirenbe SanbraM) 50. 3- oon Ungern=@ternbcrg am

2. 3uli 1740 an einen einflußreichen ^anbsmann in Petersburg,

&en Äammcrfjcrrn unb Bijcpräfibenten beS 9teia^Sj[uftiä'5!ollegiumS,

Baron Sftcngbcn, flagtc über ben pafftoen Söiberftanb, weldjcn

ber ©eneralgouucrneur bem gortgang biefer Sadjc cntgcgenfe&te

unb bat if)n um feine Bcrmittefong,. „2Bann bem nun" — fo

r>ieg es in bem betreffeuben Brief — „bas ganje i*anb ber balbigcn

Beförbcrung biefcs SSerfes fcfjnlidrft münfdjct, unb nunmef)ro an

nichts mefjr affrod)iret, als ba& 3|jro Äaiferl.
s
Jttaicftät bie aller*

gnabigfte ©rlaubnife bem Bijepräfibenten Baron Bubberg ertfjcile,

') Cf. $. 2Jaron 33ruiningf: „Slpoloflclifdjc $cmcrfungcn" unb „Apologie

ber opoloflctif^cn Söcmcrf." »alt. SRonatSfdjt. 1880, pag. 259 ff. unb 489 ff.
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bamit baffelbe balbigft 3(jter ftaiferl. üJlajeftät $u Süßen gelegt

irerben tonne, fo erfuhe id) (5w. §od)wof)lgeboren im Antuen ber

gefammten ^Htttcrf^aft gan$ gefjorfamft, es gerufje berfelbe burh

£ero geneigte Snierjeffton ju bewirten, baß oufi bem ßaiferlihen

flabinet eine erwünfd)te ftefolution balbigft erfolgen möge" 1
) jc.

3ebod) aud) biefer Schritt bewufte junahft nichts, unb am
6. 9luguft 1740 faf) fid) ber nunmcljr refibirenbe Sanbratq 6. ©.

oon Subbenbrocf oeranlaßt, Saron 3)lengben bicfelbe SBitte oor*

zutragen. Salb barauf, b. f). am 18. 9(uguft 1740, lief bie lang«

erwartete Antwort befl ©eneialgouucrneurö auf bie ©ingabe oom

12. 2lpril 1740 an bafl &inbratf)fifollegium ein. 3n berfelben

oerlangte ber ©raf Sacn, baß bas neu angefertigte ©efefcbud),

beoor cö an baö ßabinet ber Äaiferin Slnna abgefdneft werbe,

junädrft if)m jur ^erluftration eingereiht werben fofle, um ju

beprüfen/ „ob benen 3t)"> Äaiferl. SDlajeftät in biefem §cr5ogtf)um

fompetirenben Regalien etwa präjubijiret" werbe, unb auflbriicflid)

mürbe erflärt, baß, efjc unb bcoor fold)eö gefheben, bafi Üanbredjt

nac^ St. Petersburg JU ^vo Äaiferl. 3Rajcftät 3lÜerr)öc^ften

Approbation nidjt uberbrad)t noh abgelaufen werben tonne" 2
).

£er refibirenbe l*anbratf) oon 23ubbcnbrocf bradjte biefc fHefotution

per 3^ular oc »1 Äonuentöglicbern am 31. 2luguft 1740 jur

Äenntnife, unb fprad) sugleid) feine 2lnfid)t baljin aus, baß ein

äonuent in biefer Sähe „je ctjer je lieber angeftellt werbe, um fo

met mefjr ala nad) bem ^anbtagöfhluß alle 3&(KC ein Stonocnt

billig gehalten werben muß" 2C. 2He große 3Jlebrjal)l ber ein*

gelaufenen Sßota ftimmte biefer 3lnfia^t bei. ©leihäeitig wanbte

fid) bie JHefibirung nunmehr an bie mäd)tigfte sJkrfon im Staat,

ben fcerjog ©rnft 3olmnn 5Jiron oon ßurlanb, um ifjn um feine

3nteroention anjugef)cn. 9lm 6. September 1740 fdnieb if)m

ber Sanbratb 6. 20. oon SSrangeU einen eingeljenben S3rief, in

welchem er fid) über ben (trafen 2acn bitter beflagte. 3luf öefel)l

ber Äaiferin oom 24. Sanuar 1733 \)<\bt fid) bie 9littcrfd)aft

„angelegen fein (äffen, ein oollftänbigeö ©cfefcbud) anzufertigen,

worauf efi beim auh oerwihenen ^rüfyjafyr foweit gebieten, baß

efi oöllig gefall offen roorben." 5hm aber fei burd) ben ©enerah

gouoemeur ein §inberniß für bie genaue Erfüllung btefeö Ufafeö

*) Jiitt. Slrdj. «Rr. 82, anno 1740. iöol. XXV111. 9lt. 43.

2
) iSbcnbo, flr. 65.
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entftonben, inbem er bie oorhergeljenbe SSeprüfung beft Äober. für

fid) in Slnfprud) nehme, mährenb jener Sefefjl bie „beutli$eit

2Borte enthalte, bafj wenn bie 9Utterfd;aft baö SBerf oerfertigt

habe", baRelbc „3hr° Äaifcrl. SRajcftät jur Seprüfung unb oller*

gnäbigften Approbation unterlegt werben foü\" Die gefammte

SRUterfchaft „implorirc ba&er in fdmlbigfter Untcrthämgfeit Seiner

£o#fürftlid)en £urd)laud)t ©nabc unb 3u^iflunö"/ biefelbe wolle

bewirten, „ba& fowoljl bem $8i$cpräTtbenten Saron 23ubberg bie

naa)ge[ud)te ^ernuffion erteilet, unb einer rjieftgcn 9litterfd)aft

ber r)or)e Äaiferlidje Jöefcfjl gegeben werbe, baft ©efefcwerf burd)

$eputirte 3hro Äaiferl. ÜDlajeftät geheiligter ^erfon ju Su6eri

legen ju bürfen" je. ©anj umgefjenb antwortete ber fterjog in

folgenber SBeifc wörtlich : „2öe3 geftalten oermöge oor bem ergan-

genen ftaiferlichen Orbre ein neueö SRitter* unb Sanbredjt oerfaffet

worben, unb loie felbiges nunmehro burd) brei baju aus bem

corpore ber 2Sol)lgeborcncn SRitterfc&aft d)oifirte membra 3ftrer

Äaiferlio^en s
Dlajeftät jur SJeprüfung unb allergnäbigften Appro-

bation unterlegt werben möchte: Solches h°be aus bes &errn

Sanbratbs unterm 7. e. im Flamen fämmtlicher SBoblgeborenen

Sanbräthe unb 9tttterfchaft bes Äaiferlichen §crjogthums Siolanb

erlaffen, mit mehreren ju erfehen gehabt. 2ßie id) nun £w.

SBoljlgeborenen s
Jiitterfcbaft $u Erlangung ber erbetenen ©rlaubnii

bamit biefes oerfertigte ©efefebua) burd) $eputirte überreizet

roerben burfte, meine etwaigen guten officia nach möglichfter

Gelegenheit ber Sache gar gerne ju emploircn, nicht anflehen

roerbe. §ieju aber, ba 3)2ir baS Schreiben nur oorgeftern nach*

mittags anljero jugefommen, noch feine Gelegenheit nehmen tonnen,

als werbe OTr unentfallen fein laffen, was etwann in ber Sache

ju bewirfen gewefen, bas nachfte weiter ju aoiftren, womit inbe§

ju ©rweifung geneigten SBiöens mit allem Guten wohlbeigethan

oerblcibe

St. Petersburg, ben 13. September 1740.

2)es $errn 2abrat()S affeftionirter greunb

®. 3ohönn
/#

*).

3n ben warmften unb ergebenften SBorten banfte ber Sanbrath

2BrangeH bem fccrjog für biefe feine 3ufaö* am 21. September

») Hitt. *r$io. Sol. V. Stcftbir.fciarium oon 1734, pag. 71.

Digitized by Google



$ie Äobiftjirunfl bc* ^roüinjialrec&t«. 2dl

1740 unter Betonung bcr Hoffnung: bie „hochfürftliche $urdjlaudjt

werbe jeberjeit unb in specie ber oorgetragenen Sanbeftangelegen*

Jett bero fürftlidje üttilbc unb §ulb bem ^teftgen Abel angebettelt

laifen."

3)em ©cneralgouoerneur mürbe auf feine
s
Jtefolutton oom

18. Auguft 1740 geantwortet, ba§ ber refibirenbe Sanbratfj ftd^

aujjer Stanbe befinbe, berfelben oon ftd) golge ju geben unb er

bafter ben ftonoent jum 29. ©eptember einberufen fjabe. $erfelbe

befchlofj, ben Lieutenant oon üJiöller nach Petersburg ju fehiefen,

um bie ©rlaubni§ ju erlangen, ben ©ntmurf burd) eine Smmebiat*

Gingabe ber ßaiferin, unb jwar burch ben Süijcpräftbenten Öaron

Subberg — mit Umgebung beS ©eneralgouoerneurs — übergeben

ju bürfen. Salb barauf — noch beoor eine Antwort hierauf

erfolgt mar — ftarb bie üRonardnn, maß aber auf ben (Bang

biefer Angelegenheit nicht ^emmenb roirfte. Vielmehr lag nun

um fo met)r (Brunb cor, zugleich mit ber S3itte um Konfirmation

ber SanbeSprioilegien, auch um 93eftätigung beS neuen Aober.

Su petitioniren. $as gefd^a^ auch im § 4 ber 3nftruftion oom

9. ftooember 1740, welche ben ad hoc befignirten Deputirtcn

mitgegeben würbe, in welchem ihnen oorgefchrieben würbe,

womöglich „bie fwh« Äaiferliche Crbre ju oerfchaffen, bafj bas

©efefcwerf 3hro Äaiferl. SRajeftät jur allerhöchftcn Approbation

überbracht werbe, unb auch bie permiffion oor bem $errn 93ije*

präftbenten 2)aron oon SJubberg ju Ueberbringung beö ©efefc*

wertes."

3)iefe beiben 2>eputirten waren: ber fianbrath unb frühere

Sanbmarfchaü ©ottharb SBilhelm oon $erg unb ber Sanbrath

Otto gabian öaron ÜKofcn.

Am 28. SRouember 1740 berichteten biefclben, ba& es faum

möglich f«n für ben 33aron Öubberg bie gemünfehte „Per*

miffton" ju erlangen, unb baher ber SHitterfchaftsfefretär oon

©tacfclberg, ber ja auch Mitarbeiter an bem ßober. gewefen war,

mit bemfelben nach Petersburg abjufenbcn wäre, unb jwar: „ie

eher, je lieber, inbem gewiß feine 3eit ju oerlieren ift" jc. 2öie

recht bie fcerren hatten, auf ein rafches £>anbeln ju bringen, foflten

bie (Sretgniffe balb beweifen. Das ganbrathsfoUegium trug

Siebenten, biefem ftath ju folgen. Am 26. 9iooember 1740

antwortete ber refibtrenbe Itanbratf) $5. o. (Sampenhaufen oielmehr,

2
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ba§ er ftd) jur Ueberfenbung beS Entwurfes nic^t berechtigt fühle

„ohne baju erhaltene 9l(lcrl)öcbfte Äaiferlidje ©ilaubnifj." (Ss werbe

ober nötbig fein, „ba& bei 3bro ÜJiajcftät nocbmablcn nach bem

5lonoentsfcblu§ . - • fowofjl wegen Des (Scfc&bucheS als auch wegen

ber Permiffion cor bem 33aron Subberg nachgefuebet unb barauf

eine SRefolution bewirtet werben möchte." Diefe referoirte Stellung*

nannte ber SHcfibirung würbe oon ben $eputirten in Petersburg

nicht getbeilt. 3'n ©egentbeil fdjrieb ber fianbratb oon öerg am
27. unb bann normal* am 29. Wooembcr unb mieberum am
2. ÜDejembcr 1740, bafj bie liolänbifche Stittcrfchaft „nunmehr eine

erwünfehte (Selegentjeit r>ätte^ afle ihre £cftberia unb ©raoamina

ju übergeben unb eine gnäbige Dtefolution 511 erhalten, — fieb bie

geroiffe Hoffnung machen tonnte." Daher möge man |o rafch als

möglich ben Seftetär uon Stacfelberg mit bem ftober. abliefen,

er werbe öfters besfalls erinnert." „Dtefe große SSorfubt" fei

„bei jejjigen, fieb feit bem legten ßonuente fo gar oeränberten

Umftänben ganj nicht nötbig", ba ber 9iitterfchaft „bie leichteften

unb bequemften Littel, itjrc 2lbfia)ten ju erreichen, bie liebften fein

werben" :c.

9luf biefe ruieberrjoltcn bringenben 9lufforberungen hin fragte

bie SRefibirung per ^irfular bei ben .ttonocntsgliebern an, ob fie

oon bem früheren SBcfchluß abfehen unb biefem iHatt) folgen

wollten, was bic grofje SJcehvjabl bcrfclbcn (uftimmenb beantwortete.

Unterbcffcn hatten bic beiben fianbrätbc in 6t. Petersburg

auf eigene $anb fo glüeflid) agirt, ba& wdhrcnb bie Umfrage über

ben 9Jtobus procedendi nod) im ©ange war, in ber SReftbirung

bie öntfeheibung ju ©unften ber DUtterfchaft fchon oorlag.

3lm 16. Dezember 1740 hatte baS ftaifcrlidje Äofleg ber

lio* unb eftlänbifchen Sad)en an ben ©cneralgouverneur ©rafen

2acn ein Schreiben gerichtet, burch welches fein Verhalten beS*

aoouirt unb ber Sßunfch ber JHitterfchaft erfüllt würbe. Die in

Petersburg anwefenbeu ^anbräthe — fo ^ieg es in biefem

Schreiben — hätten ftd) über bic betreffenbe Verfügung oon ibm

00m 18. Sluguft beftagt. äßenn nun ber Ufas 00m 24. Januar

1733 „berfelbcn ©efueb oollfommcn legitimirt, biefem Äollegio

auch oon einer etwaigen Äontre^Drbre unb ba& obbemelbetes neues

Sanbrecht oor beffen ftereinfenbung erftlich bem St. ©cneral*

gouoernement 51U söcoritjung jugcftellt werben follte, garnichts
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benmfjt ift, fo ergebt f)ieinit oon bicfcm Kaiferl. KoHegio an bas

©eneralgouoemement bie Stmocifung, an bie bortige föttterfdiaft

bie Crbrc alfofort eigenen $u laffen, um obberüf)ttes neu oer*

fertigte« !Ritlcv= unb 2anbred)t, beren fyotyn Verfügung gemöfe,

ofme einigen weiteren ^Inftanb ju beffen iRcuifion unb Kaiferl.

aller&ödjften Konfirmation herein 511 fenben" 2c.

begeben im Katferl. Äoflegio berer liu* unb eftl. Saasen

§u St. Petersburg 16. Dezember 1740. 6. & oon <Wengben.

(5. @. ©lücf, 9iatl). ©. % Büttner, Diatf). 3- 3). oon £>einfon,

Bfieffor. 3- 3. £aube, 3lflej?or. ©. 3- »ruiningf, Sefietär

3luf biefes Schreiben fjin richtete ber refibirenbe Stonbratf)

oon Söubbenbrocf am 30. Dezember 1740 an ben ©rafen 2aca

bas roiebertjolte ©rfudjen, geftatten ju roollcn, ba& bas „©cfejjrocrf"

nunmehr balbmöglidjft nadj Petersburg erpebirt werben barf
2
).

2lber meber bie Gutfd)eibung bes 3uftiäfoncgiiunfl, nodj audj

biefes Schreiben Ijattc bem ©rafen Sacn gegenüber bte erroünfd)te

©trfung, oielmetjr blieb berfelbe uoUfommcn auf feinem früher

eingenommenen Stanbpunft ftet>cn. 3n feiner 91ntioort uom

31. £e&ember 1740 betlagte er fid) £unäd)ft bitter über bas

Senefjmen bes Eanbratfjsfollegiums, toeldjes burd) jmei ganbrätye

bei bem Kollegium ber lio- unb eftlänbifdjen Saasen „ungebüljrlidje

unb ungegrünbete Klage roiber baö ©cncralgouoerncmcnt gefüljtet",

toätjrenb bie Verzögerung bod) nur baburd) entftanben fei, bafe bas

2anbratt)SfolIegium auf fein „erfteö 9Inftnnen" nidjt bie „fdutlbige

^arition" geleiftct fmbc. 2Bäre biefe erfolgt, fo mürbe baö Söert

nadj gefc&ctjener Pcrluftrirung fdjon lange burd) $eputirte nnd)

Petersburg abgegangen fein, unb aud) jejjt I)änge bic (Sypebition

nur baoon ab, ob bas Sanbratfosfollegium bereit fei, bie Arbeit

bem ©eneralgouuerneur zu überfenben, roo biefelbe „of)ne ben

geringfien 3c^öcr ^u
l
t perluftrirt" unb bann nad) Petersburg

gefdnrft werben fott, „nribrigenfalls" bas £anbrat()flfoflegium „fid)

jelbft bie lange Sauer ber Verzögerung ber ©adje ju imputiren

fabe"
8
).

Unterteilen tonnten bie beiben Deputirten in Petersburg

bie neue Verzögerung nia*)t begreifen unb brängten immer brin-

») Witt. «r$. 9ir. 82. SJol. XXVIII, pag. 144 ff.

2
) Gbcnba, 9lr. 152.

8
) Witt. *r$. »r. 153.

2*
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genber auf eine 93efcf>leunigung ber Sac&e. ,#2Bir fmb ganj oon

99eftürjung burd)brungen" — fdjrieben 2Jerg unb föofen gleid^eitig

in ben legten $agen beö ^ejember 1740, — „bafj baö Sanbredjt

immer ausbleibt, . . . ba man in &mbeöangelegenf)eiten Soötji«

tationen fd)led)t ju reuffiren oermerfet, of)ue baö neue äanbreefet.

üftan fann uerfidjern, ba& bei allen Aufwartungen unb münblidjen

SBefprecfoungen . . . bie grage: roo baö Üanbredjt fo lange bleibe?,

allemal bie erfte fei" :c. 6d)lie&lid) mürbe ber iRefibirung ein

genriffer SBorrourf gemacht, ba& fie ben Entwurf niefct burefc eine

fiebere ^rioatperfon bireft na* ^eteröburg beförbert &abe 1
). £te

SRefibirung führte bagegen ben SBortlaut beö JHeffriptö an, meldjefl

efi ocrljinbertc, ben (trafen ttaci) ju ignoriren, unb madjtc ifyrerfeitft

ben $eputtrten ben Vorwurf, baft fie fid) nidjt lieber an ben

Senat ober baö ftaiferlia^c .ftabinet gemanbt Ratten, ftatt an baö

SuftiftfoUeg ber lio* unb eftliinbifdjen Saasen, ©o fjabc jenes

JReffript „nid)tö anberefi bewirft, ah bajj eö bei bem ©eneral-

gouoerneur einige Unjufriebenljeit mit bem Sanbe, beffen 3ntention

garntdjt batjin gegangen, über tf)n flagbar 311 werben, ermirft fjat,

unb bie Megierungöt ätlje nunmehr bei il)m mehreren Sngrefc

finben, mit itjvcn ÜtorfteUungen SlUeö $u fontrefarriren." ©fi fei

aud) jur Äenntnijj ber ÜHeftbirung gelaugt, bafe ber (Sraf ßaco

„bei bem ßabinet über baö ^anbratf)öt.»Uegium fetjr queruliret" twbe.

£al)er erteile bie SHefibirung ben §erreu £cputiiten nod) jefet

ben 9tatt), fid) an baö rjot)e Stabinet ober ben -Senat &u menben,

aber niefct mit einer fllagc, fonbern nur mit ber „bemüttugen

Sitte" um bie Ihlanbnijj ber bireften Ueberfcnbung bcö fönt«

wurfö 8
).

£em ©rafen l'acn antwortete ber Öanbratl) oon Öubbenbrocf

am 9. 3^nuar 1741 in red)t energtfcfyer Süeife auf fein lefcteö

Schreiben. 3« bem Ufaö oom 24. 3<*nuar 1733 ftänbe oon einer

Ueberfcnbung beö ISntwutfö an itjn nidjtö, wotjl aber „mit beut*

liefen SÖortcn", ba& cö bireft nad) Petersburg gel)en follc, roorauf

alfo baö ÜanbratljöfoÜcgium „mit gug unb ^e*t befielen muffe",

mcötjalb er nodjmalö erfudjt werbe, biefe betreffenbe Grlaubniß „je

efjcr je lieber ju erteilen" 3
).

J
) Witt. Hr$. 9k. 154.

B
) Kitt. «rd). Sol. XXVIII, pa-. 155.

») 9UU. %xty m. XXIX, pag. 7.
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9iod) beoor biefcfi Schreiben abging, mar ber Streit in

Petersburg enbgiltig 311 (fünften ber Sflittcrfcbaft entfd)teben. ©raf

2aco fclbft hatte nachgegeben unb, — wie bie Sanbrätbe öerg unb

SRofen am 6. Sanuar 1741 berichteten, — „bem Staiferl. Äoflegio

. . . in fet)r gnäbigen terminis geantwortet, . . . bajj wenn es

nietjt anberö fein fönnte, baö ^anbredjt wohl ohne fernere s$rä*

Jubice bcö ©eneralgouuerneurfi oerabfolgt werben fönnte" 2c.
1
).

2lm 13. 3anuar 1741 fdjrieb Sanbratb 93erg ferner, ba& an ifm

00m Sufti^foUeg ein jweiteö iReffript abgegangen fei mit ber $$or*

[ebrift, bie ©daubnijj jur Ueberfenbung be$ Jtobcr bem £anbratf)&

fottegium ju erteilen 2
). S)iefeö Schreiben mar batirt 00m

9. 3anuor 1741, unb enthielt bie (Srflärung, baf? bafi ftaiferl.

SuHijfoüegium „jur 3eit feine Urfadje, bie Itolänbifcbe Mtterfcbaft

an ber Ueberreidjung fotbaner Stüter* unb 2anbred)te 3U hebern,

angefeben, alsbann am gehörigen hoben Ort wegen ber SReoifion

berfelben unb Jtonferoation beft Staiferlicben hohen 3ntereffeft unb

^Hegatium fchon oon felbft bie erforberlicbe 9Inftalt gemacht werben

wirb. Sßeldjemnach bann . . . biefed . . . ÄoHegium bem Raiferl.

©eneralgouoernement hiemit nochmals aufinnet, @. bortigen

Stüterfdwft an ber Ueberfenbung unb Präsentation berfelben

weiterhin nicht binberlid) 51t fein"
3
).

daraufhin fah ft<b ber ©raf Sacn nun enblicb gezwungen,

am 19. 3anuar 1741 ber SHeftbirung bie lang gewünfehte ©rlaubnifj

ju ertheilen
4
).

80 war benn nun jwar ein Schritt uorwärtfl gethan in

biefer wichtigen öanbeöangelegenheit, bennoch aber war biefer

©rfolg ber 9iÜterfcbaft mit einem unwieberbringlichen herruft oer*

bunben gewefen, — mit bem $kr(ufi an 3*it. Aerobe währenb

biefes 3ahred beö flonfliftö hatten ficb in Petersburg bie weit*

hiftorifchen ©reigniffe abgefpielt, bie auch auf fiiulanb unb biefe

Sache ihre 9tücfwirfung hatten. 9lm 28. Dftober 1740 war bie

Äaiferin 3lnna geftorben, welcher ber Ufa« uom 24. Sanuar 1733

ju oerbanfen war. %m 20. 9iot)ember beffelben 3ahreft würbe

ber £>erjog Zitron geftürjt, ber biefer Angelegenheit fmnpatbifcb

l
) Kitt. *rc$. 80L XXJK, pag. 8.

a
) öbcnba, pag. 13.

8
) dbcnba, pag. 24.

4
) Gfenba, pag. 20.
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gegenüberftanb. Greignißfdjroangere unruhige Seiten waren ange^

brocken, als am 25. Sanitär 1741 ber 9titterfcbaftsfcfretär oon

€?tacfelbcrg mit bem Entwurf nad) Petersburg abreifte. Hoßer

Hoffnung fafjen trofebem bie £elegirten bafelbft in bie 3unmft.

©aren au# bie günftigften 3^iten oorüber, fo ftanben bod) beutfefce,

ßiolanb mofjlgeneigte Männer, an ber Spifce ber Regierung.

ÜHunnicfc (enfte mit bie ©efe^iefe rJtu&lanb«, ©raf Oftermann, ber

$räftbent beö ^uftijfodegd, ©ebeimratb 6. 2. oon SÖlengben, ber

©efjeime $Ratl) oon öreoern befanben fid) in etnfluftreidjen €>tel*

(ungen, nnb ju ben rufftfdjen Staatsmännern f)atte ber £anbratf)

Jöerg bie beften 33c5iel)ungen, aueb burdj gelegentliche flcine 5Tuf-

merffamfeiten aufrecht ju ermatten gemußt. So fjatte er fid) burd)

bie SRcfibirung 4 föebe au« SHiga 5ur 93ertr)eitung in ^eterdburg

fommen laffen, unb febrieb am 14. gebruar 1741 b»«rüber bem

Sanbratbsfollegium : „$rei oon ben Sieben roaren redjt frifcb unb

gut, bas oierte aber, fo aufgefebnitten geioefcn, ift ganj oerborben

unb unbrauebbar roorben, meines mir um fo oie( met)r nafye gebet,

als bergleicben SBtlbioerf r)ier fer)r rar unb angenebm ift. Smx
oon benen Sieben fmb bei 3bro b°4gräf[icben ©rjellenj §errn

©eneralfelbmarfcbaH unb baß britte bei &errn Oberbofmeifter

emploiret morben, melcbe beiberfeits ein befonberes 28oblgefaflen

baran gehabt unb foldjeS febr gnäbig genommen i)aU\\. ©S mürbe

bem L*anb niebt geringen Hortbeil bringen, roenn man öfter« mit

bergleicben bie OTtuifter befd)icfte"
1
).

Hör Willem banbelte e« fid) nun barum, mie bie iHeoifion«-

fommiffion 5ufammengefefet fein mürbe, $atte aueb ber refibirenbe

Sanbratb oon 33ubbenbrotf am 25. S^nuar 1741 ben £anbratt)

oon &erg aufgeforbert, „ju beroirfen, . . . baß felbige aus

$eutfcben formirt" unb roomöglicb bem (Srafen sJ)iünnicb unb bem

©ebeimratl) oon Skeoern übertragen roerbe, mas „ber gefammten

SRitterfcbaft böcbft angenebm fein mürbe, inbem man befonbeie«

Hertrauen ju benfelbcn begt"
2
), fo mar bafür roenig Sttiflficbt

oorbanben. $iefe Meinung fpracb Sanbratb 33erg in feinem

Slntmortfcbrciben oom 31. Januar 1741 au«, in melcbem er ftcb

babin au§erte, baß jene beiben genannten Herren „mit fo oiet

miebtigen Meicbsaffairen offupirt" feien, „bafj mir un« auf ibnen

1
) Witt. Vxd). So(. XXIX, pag. 59.

2
) S&enba, pag. 25.
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fo letd)t(id) feine Hoffnung machen tonnen", unb er überhaupt

„jur Gboifirung ber ©lieber wol)l wenig werbe beitragen tonnen,

weil wir fola^e oon t)öf)erem Crte erwarten muffen" 2c. *). $rofc*

bem würbe biefer Söunfd) no$ in bie 3n[truftion aufgenommen,

roelcbe am 15. §ebruar 1741 ben uunmebrigen offiziellen 2)ele*

girten für biefe ©ad>e, bem Sanbratb ®. oon 93erg unb bem

SHUterfcbaftafefretär Sabian Slbain o. ©tacfelberg übergeben würbe,

in ber es ad tytt. 2 bie&, fie motten babin wirfen, „bafj $u ber

ju bittenben Äommiffion womöglid) nur beutfaV fterren, unb

unter folgen entweber Se. ©rjellenj ber £>err ©ebeimratb oon

ÜWünnid) ober Se. ©rjellenj ber §err (Seljcimratb oon Sreoern

ober £e. ©yjeHenj ber &err ©etjeimratf) unb ^räfibent 33aron

oon ÜRengben oerorbnet werben mögen, weil baö ganje 2öerf in

beutfeber ©pradje oerfa&t, ju beffen £ranölatirung tnft SRuffifc^e

aber gar oiel erforberlicb, unb injwifdjen ber Herren 2)epu*

tirten Slufentbalt in ^eteroburg febr foftbar werben würbe, ju

gefebweigen, bafj aufy &u besorgen ftänbe, efl möd)te nid)t 9lÜea

fo beutücb unb in bem wabren ©inne unb ^erftanbe überfe&et

werben" -). SÖaö Übrigend ben E)ier in $Borfd)lag gebrauten

$aron üRengben anlangte, fo war fein (Eintritt in bie iHeoifionfi*

fommiffton f$on beftljalb nid)t gut moglid), weil bie Semerfungen

biefer le&teren nebft bem ganjen Äober jur ferneren S3eurtbeilunft

bem 3uftisfoQegium übergeben werben foHten, welkem ber JBaron

üKengben präfibirte; mitbin fonnte er ntebt feine eigene Arbeit

fpäter wieber fritifiren. SBafi ferner ben ©rafen attünni<&

anlangte, fo neigte fid) aud) fein Stein bem 9liebergange ju. 2)aö

iBerbältuifj ju ber oon ibm 5U 9)lad)t unb si(nfeben gebrauten

!Kegentin 2lnna oon Sraunfduoeig t)atte fieb fo f*br getrübt, ba&

er am 3. ÜMärj 1741 um feine £emiffion bat unb fie erhielt.

2>iefed war — nacb 9lnfid)t ber liolänbifd)en 2)elegirten — ein

barter 3<blag für baft l'anb unb feine öeftrebungen, unb ber

Sanbratb SJerg febrieb bierüber febr unglüeflieb folgenbermafjen

am 7. ÜJlärj 1741 ber iRefibirung: „$iefe fo ptö&lid) unb uner*

wartet oorgefaQene ^eränberung bat unfere angeftellte Soüijitation

niebt wenig berangirt unb einen unoerbofften ^lufentfyaft oerurfaebt,

benn nad) benen biefigen Umftänben war man nejeffiret, einjig

») Kitt. *rd>. »ol. XXIX, pag. 23.

*) »itt. Uli). 1741. 8oL XXIX, pa&. 46.
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unb allein an ihn fich ju abreffiren, roie man benn auch bie gro&e

Hoffnung hotte, burch ihn ju reufftren, jefeo aber mu& man anbere

Kanäle fuchen, unb foldje ju erhalten ift nicht nur feljr fchroer,

fonbern fjödtft unangenehm, Ja ich fann @ro. £ochroohlgeboren oer*

pokern, baß mir in bem gro&ten ©mbarraß fmb" 2c.
1
).

Durch ben Ufafi 00m 28. 3Wära 1741 rourbe enblicb bie

föenifionßfommiffion ernannt, unb beftanb au» bem gürfien

$rube&foi als slkäfibenten, bem Suftijrath von ©lücf, bem ©tat*

ratfj ©mme, bem ftammerrath uon §agemeifter, bem flriegsratf)

Gentrotiuß unb ben Stötten Samarin unb ©olbbad).

lieber biefe beiben lederen (abrieb Sanbratf) Öerg am
18. 2lpril 1741: „Die beiben ruffifc^en Herren finb in ber

beutfehen Sprache ganj unerfahren, unb werben bem SBerfe

feinen geringen Aufenthalt nerurfacben; ich habe mir genugfam

gelegen fein laffen, eß bat)in ju bringen, baß lauter Deutfcbe

baju uerorbnet mürben, roelcheß aber $u befleniren ganj un*

möglich mar" 2
).

@ß follte fich in ber golge jum Schaben biefeß ganzen

Unternehmend nur ju fcr)r jeigen, roie recht ber Öanbrath mit

feiner SBeforgniß hatte.

Der betreffcnbe Sefefjl an baß 3uftij-- unb ftrtegöfoHegium

erfolgte am 24. 2lpril 1741, in welchem bie Aufgabe ber Äom*

miffion bahin präaifirt rourbe, bog fie „bem jum ©runbe bie

oorigen liolanbifcheu fechte ju nehmen, foldje mit ben neu

gemachten ju fonferiren unb ju beprüfen habe, ob eö bergeftatt

bleiben, ober ob nöthig, in einem Stücfe eine SBeränberung unb

Supplement 51t machen, roobei 3h™ Äaiferl. üflajeftät höh* 3Ma<jt

unb SReichßintereffe ju obfermren ift, ba eß bann mit einem

Sentiment an baß Kollegium ber iiv- unb eftlanbifchen 9lffairen

abzugeben, allroo felbigeö auch bergcftalt unterfuchet unb nach

©ntroerfung ihreß ©rachtenß bem birigirenben Senate ju unter*

legen ift" K. 8
).

(ftortfefcung folgt.)

>) 3Utt. «r*. «ol. XXIX. «r. 70.

2
) öbenbo, »t. 117.

B
) «bctibfl, flr. 160.
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ki §muU i. 3teinmeg im intft>tn>}iity|ti Strienf

»in Mnimm.
2)cr ©eneral o. ©teinmefe tourbe befanntlid) ettoa 4 SBodjen

nadj ben @ntfd)eibungsfc{)lad)ten bei 3Jieg feines Äommanbo* über

bie 1. 9lrtnee enthoben unb jutn ©eneralgouoerneur oon ^ofen

ernannt. $iefe flJta&regelung eines f)eroortagenben SüfjrerS, beffen

Brmee an brei fiegreidjen Sd)lad)ten loefentlicfcen Slntljeil genommen

fcotte, erregte felbftoerftänblidj ju itjrcr 3eit ungemeines 2luffef>en.

Surft Söiömartf freiließ r)atte fid) naa) üftorife $3ufdjs 3euP^6 nod)

oor ben Sc&ladjten bei iDUfe balun geäußert: „©teinmefe ^obe fid)

eigenwillig unb ungefjorfam gezeigt, ©r werbe nodj, trog feiner

Lorbeeren oon ©falifc, mit feiner ©igenmädjtigfeit ©c&aben

nehmen" 1
). @S fa^ien mir nid)t olme 3nterefje, bie tc)atfäd)li3)en

93oraufifefcungen biefer propljetifd)cn Sorte, bejieljungSioeife ber

wenig fpäter toirflid) erfolgten flataftropfje, fotocit fötales nad) bem

mir zugänglichen üJlaterial möglich mar, feftjufteflen. $as SWefuItat

biefer meiner Unterfudjung erlaube id) mir ben Seiern ber „99alt.

SNonatftfdnnft", foroeit es ber mir oergönnte SHaum geftattet, in

ben nad)fteljenben blättern mitzuteilen.

§eft 5 ber „Salt. flftonatsfdjrtft" oom porigen 3a^re enthält

eine fc&r anerfennenbe öefpredjung bes intereffanten 33ud&eS:

„(Seneralfelbmarfe&aQ oon ©teinmefe, aus gamilienpapieren bar*

geftettt oon fcans Äroftgf" (Serlm, 1900, bei ©. S. Mittler unb

Sofjn). 3n biefem SBerfe finbet fid) unter anberem ein furj oor

^lusbrud) bes preu&ifcHfterreic&ifc&en ÄriegS oom 3af)re 1866

») fyiul Simon: „»iflmarc! «Sxnfiöarbigfeiten." »erlin 1899, <5. 389.

«gl. aud> „fcenhoürbigfeiten au* bem Seben oon ÄoonoV' »re*lau 1892,

IL ftmb, ®. 476.
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getriebener Srief befi erft im 3at)re 1864 nach langjähriger

2>ienft$eit jum ftommanbeur befi V. ^ofenfehen SXrmeeforpfi

ernannten ©eneralfl ber Infanterie flarl griebrich oon 3teinmefc

an ben Damaligen (5r)cf befi ©eneralftabefi o. üMoltfe oom 29. 3Rai

18G() nebft einer SHücfantmort befi lefcteren, welche beiben Briefe

nach gortn unb 3nl)alt für bie G&araftertftif biefer üHänner maß*

gebenb finb. 31uft biefem ©runbe fei biefer, auch für bie bamalige

politifche Sage mistige 93riefwecbfel ()ter auö&üglich mitgeteilt,

©eneral oon €teinmefc fchreibt:

„9iuchbem ich geftern Se. Äönigl. Roheit ben Kronprinzen

gefproeben, babe ich über unfere politifche Äriegfilage etwa golgenbeö

oernommen:

1) baß man eigentlich noch ju nicht« entfcblojfen ift, folgerichtig

2) unfere 3lrmee in einer grontaufibelmung oon <>o unb met)r

«Meilen aufgehellt ift;

3) abgewartet werben foH, ba§ bie Defterreicher bie erften

Stritte tt)un; bann foü

4) baft V. unb VI. 5lrmeeforpä, ir»eld)c bem Stoß ber ge*

fammten öfterreiebifchen 3lrmee oon Dlmüfc (jer nicht gemachten

feieii/ in ber Dichtung auf 3aÖuau äuriufroeicben, mäbrenb inbeß

preußifebe SBerftärfung oon ©adjfen t)er berange3ogen werben unb

gegen bie linfe feinblicbe glanfe operiren foK.

3Jlan will alfo erft ©cblefien oerlieren
unb eft aldbann miebererobern.

2Ba« ich mir erlaubt tjabe, 3r. ßönigl. Roheit barüber aud*

jufpreeben, tt)eile ich ©w. ^rjedenj jur beliebigen Öenufeung mit.

3a) be|d)eibe mich, bie politifdjen $erl)ä(tniffe garniert überfetjen

5U tonnen, fie mögen aber fein, wie fie wollen, fo muß man bo<$

barin entfdneben fein, ob man einen Krieg oermeiben will ober

nicht, Wacbbem wir fo ungeheure Äräfte aufgeboten f>aben, tann

ich nur annehmen, baß bas lefcte SBort unferer Regierung Ärieg ift.

3)cmentfprecbenb müßte aud) unfer ftrategifcher Slufmarfcb fein.

3m gegenwärtigen 3lugenblicf ift unfer gefährlicher geinb

Cefterreich. $ie Lüftungen ber ÜHittelftaaten oerbienen nicht bie

hohe Beachtung, baß fie und oon unferem ftauptjiel abwenben

bürfen. . . ©achten aber müßte unter allen Um [täuben fofort

besarmiren, wenn wir eft nicht feinblich behanbeln follen; aud)

fönnen wir unft burej 6acbfen nicht oon Cefterreich trennen loffen.
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2Öir muffen beflbalb 6ad)fen im mtlitärifdjen 23efife baben. 2)iefem

Verlangen märe burd) ben ftrategifcben Aufmarfdj Üladjbrucf ju

geben. üflöglicb, bog baburd) ber Auöbrucb befi Striege« beföleunigt

würbe; märe bicö, bann ift ber Strieg überhaupt nicbt 511 uermeiben

unb bann bocb entfRieben günftiger für un«, roenn er ausbricht,

ebe bie üJHttelftaaten unb felbft Cefterreia) if»rc Lüftungen beenbet

fcaben.

3tn Uebrigen fann icb nur al« 6olbat urteilen. 211«

folajer ^alte icb eine oiel engere Stonjentratton an ber fädbfvfcben

unb böbmifcben C^renje für notbroenbig, ebenfo aber aud) ba«

Stornieren beö fcei §aüe ftefjcnben Storp« bifi an bie fäcbfifcbe

©renje. 3ur S3eobad)tung ber Stöittelftaaten müßte junäcbft ba«

VIII. Storps foroie bie aucb jufammengejogene ßanbroefjr bis auf

belfere 3e^cn/ b. b« bi« ein ©rfolg gegen ^öfymen Gruppen bort

bi«ponibel mndjt, genügen. 3eben giißbrcit 2anb in ber roeftlicben

&ä(fte unferer 9)ionard)ie bebaupten &u roollen, ift ebenfo unmöglich

al«, ba man bie Snittatioe ben Cefterreicbcrn überlaffen n>ill, ba«

©inbringen ber lefcteren in Dberfa^lefien juoerbüten; e« wirb alfo

barauf anfommen, bafe baß VIII. Storp« im Allgemeinen $err ber

9U)einlanbe ift unb ba& bie geftungen ber lederen in unferem

#eft& bleiben, £er Stronprinj liefe burdjblicfen, ba& bie geftungen

in ben 9tbeinlanben unb SBeftpbaten nicbt genügenb mit ©efcbüjjen

au«gerüftet fein bürften; e« lä&t fid) inbefe nid)t annehmen, bafe

man bie geftungen in ben ÜibemUmben roeljrlofl gemaebt ^at.

Sie §auptfacbe bleibt immer junäcbft einen nennenflroertben

€ieg über ben fcauptfeinb Oefterreicb 5U erringen, ©injuleiten

wäre berfelbe burd) einen ©inmarfcb in €acbfen mit bem IL, III-,

IV. unb ©arbeforp«. gänbe fieb Oefterreicb bewogen, bem fäaV

fijcben Storp« ju £ülfe ju fommen, fo märe ber Strieg jroifcben

Greußen unb Defterreid) erflärt. ^ebenfalls erfebeint biefer Strieg«*

anfang ebrenootler für
s$reu&en, al« roenn roir in bem biftr)evigen

Slidustbun oerbarren unb Scblefien junäcbft aufgäben.

2>ie Anlage ju biefem Sflücfjuge ift bereit« baburd) gemaebt

boj} ba« VI. Storp« au« ©cbleften tyvau* unb nacb Salbenburg

an ba« V. Storp« b*range$ogen roorben ift. 3)a« ©inrüefen ber

Cefterreicber in Cberfcblefien roirb bemnad) um fo roabrfcbeinlicber,

benn mir laben fte Ja förmlich baju ein.
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9lber meldj fd)mäf)lidjer Anfang eines Krieges märe bas!

£en fteinb felbfl ins 2anb &u jiejen, roeil mir oerfäumt f)aben,

bas militärifd) 9Jotf)menbige ju rechter 3^it §u tfjun. £>as ftebt

aus, als ob mir ben Ärieg fürchten, bann aber märe es unftreitig

beiler, iljn aud> nid)t fjerbei&ufübren, niebt burd) gro&e Lüftungen

imfer 2anb ausjufaugen unb fidj nad)f)er grünblicb ju blomiren.

Unb eine folc&e Aufgabe (b. f). bie {Räumung ©c&lcfienö) fällt bem

^ronerben &u. Gs ift faum glaublich

!

2)iefeS fteÜt eoibent bie 9lotfjroenbigfeit feft, unferen ftra-

tegifdjen 2tufmarfcö fdjlcunigft ju uerbeffern." @S folgen bie

bejiiglidjen SBorfdjläge, babin geljenb, Sadjfen unoerjüglicb su

befe^en, unb bas etmoige ©inrüefen ber Cefterreidjer in Sd)lefien

mit bem fofortigen Ueberfcbreiten ber bö^mifeben ©renje mit allen

Streitkräften 511 beantworten u. f. m.

So menig ber marme Patriotismus, ber aus ben obigen

Ausführungen fpridjt, oerfannt merben ioH, fo mußten bo<b foroobl

ber bojirenbe $on bes öriefftellerS, als aud) bie berben SJorroürfe,

bie er ber oberften Heeresleitung madjt, mie 5. SB. ber ber angebüd)

geplanten preisgäbe einer ganzen ^roDinj, ferner ber gafjrläfftgfcii

in ber Armirung mistiger 5«ftungen, bes 9?idjtstf)uns, ber Saum«

feligfeit unb bes angeblid) oiel ju roeit ausgebebnten ftrategifdjen

9lufmarfa>S u. f. m. ben bamaligen ©eneralftabsdjef mit 9(cd)t

in bofjem ©rabe oerlefeen. Serücfftcbtigt man meiter, melcbe riefige

Arbeitslaft ju jener 3«it auf ben Sdjmltern biefes üflanneS rubte,

fo mürbe man es jum SNinbeftcn erflärlid) finben, menn ber oon

ferneren Sorgen überreidjltd) in Anfprud) genommene SJtonn bie

grobfornige ©piftel bes alten £>errn einfach ad acta gelegt ober

mit einer fdjarfen Slbroeifung bes unberufenen SRatfjgeberS beant»

mortet fyätte. 2>od) nid)ts oon 9ltlebem. SDloltfe antwortet b*>fli<b,

auf ade Ausheilungen eingebend rein fad)gemä&, menn aud) eine

feine 3ronie als 3eicben ber SBerftimmung unoerfennbar ift. 3>iefe

Antroort ift ein dufter flarer unb präjifer üHoltfefajer Sdjreibroeife.

Sie lautet:

Berlin, 1. 3uni 1866.

„@ro. ©rjellenj boben mir mitgeteilt, maS Sie aus ben

SIeufeerungen Sr. ftönigl. £>ofjeit bes flronprinjen entnommen unb

iueld)e Anfid)ten Sie .§öd)jtbemfe(ben auSgefproajen fabelt. £a

iaj an ben getroffenen Anorbnungen ben mir gebü&renben Anteil
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gehabt habe, will ich nicht unterlagen, ©w. ©rjeflenj auch meine

3lnfid)t jur beliebigen Senuftung mitjutbeilen:

2Bir ()aben einen und wirflieb gefährlichen Seinb, melier

jugletcb bie £riebfeber ju ollen übrigen Lüftungen in £eutfcf>lanb

ift unb ber oöttig fcblagfertig und gegenüber ftet)t. 3<& höbe es

nicht für gerechtfertigt gehalten, felbft nur bafi VIII. Slrmeeforpfi

gegen einen noch nicht oorljanbenen Gegner am Rtyin müfftg

ftetjen $u laffctt. 2llle 9 «Ärmeeforpfl finb gegen
Oefterreicb fjerangejogen.

£ie beiben weftlicben ßorpfi ftetjen bei £atle«3eife/ näher an

Samberg unb Dürnberg alfi bei Goblenj. Sie ftnb bort ä portee

gegen 53aiern wie gegen Sacbfen unb bie 2Bürttemb erger; 2>arm*

ftäbter unb Waffaucr allein werben bie ftbeipprooinj ntdjt erobern.

Vit ftbc-infeftungen finb mit allem nöttjigen ©efcbüfc
o e r j e t) e n unb haben auger ber Sanbwerjr 4 Miniem egimcnter

jur 33efafeung. Defterreicb ^atte für feine Lüftungen 6 Söodjen

oorauft. Die gröfjtmöglidu'te Sbefcbleunigung war nur $u erreichen

burcb gleichzeitige Jöenufoung aller Salmlinien. 2luf feiner burfte

mehr ab ein ftorpfi fahren, auf fetner weiter tranfiportirt werben,

alfi bafi Staatfigebiet reicht. Selboerftänblicb mußte

man ba bebarfiren, 100 bie Linien enben.

Unter biefen Umftänben mußten bie Slufifchiffungfipunfte

junächft einen Gorbon längfi ber Sanbefigren^e bilben. Steine

anberroeitige Slnorbnung fonnte an biefer geographifchen 9iotb j

menbigfett etwaö änbern ober bie £batfacbe umgehen, ba& bie

Cefterreicher in Söhnten auf ber inneren Dpcrationfilinie jtoifchen

ber SKarf unb ©chleficn flehen.

3unächft mar bafi 3entrum ber Monarchie ju fiebern, ©fi

ftetjen 4 2lrmccforpft in ber ttaufifc am rechten (Slbufcr.

$ür Schlefien fonnten in ber gebotenen §rtft an ben bebrohten

fünften nur 2 ftorpfi uerfammelt werben. 53ifi weitere Abhülfe

gefchafft werben fann, ift Schlefien nicht in Schlefien, fonbern nur

in Söhnten ju oertheibigen, namentlich Dberfdjleften nicht bireft

ju behaupten. SBenn inbefe fchon jefet alle Sinicntruppen attfi

biefem legten ganbeßtbeile fortgejogen ftnb, fo halte ich bafi oon

ben Umftänben noch nicht geboten. £afi ift aber Sache befi 3lrmcc^

fommanbofi.
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3)afi I. SlrmeeforpS fonntc faft ebenfo früf) nad) Srieg

gefa^afft roerben roie naa) ($örlifc. 34 ^olte bcn lefcteren ?*unft

für ben mistigen, treffen mir bie feinblid)e §auptmad)t in

Saufen ober im nörbltdjen Ööbmen, fo fliegt bas I. 2lrmeeforp$

ftd) ber I. 5lrmce (unter bem ^rinjen Jricbrtd) Äarlj an; ift ber

$auptangriff beS Jcinbes gegen 3d)lefien gerietet, fo fann es in

wenig Märfd)cn jur SBerftärfung ber II. 5lrmee (beö Äronprinjen)

obrüefen.

Man fann nidjt fagen, ba§ unfere Slrmee untbätig
baftet)c. Sie ftefyt überhaupt nod) ni^t ba. 9iod) beute tranS^

portiren mir mit tägltd) 40 Militärzügen. (Srft am 5. $\xni finb

bie Transporte beenbet, unb erft oon ba ab tonnen mir per Jufj*

marfd) erreidjen, mas per (Sifenbatjn nidjt erreicht werben formte:

ben ftrategifeben Slufmarfd) ber Slrmee.

Stic 53cfcr)tc baju finb erteilt.

@d febeint mir nidjt billig, bie oon ber fo leidn" $u über-

fefjenben 9totbmenbigfeit gebotenen 3luSfdu'ffungspunfte ber Äorps

„ftrategifdjen Slufmarfd)" ber 9lrmee ju nennen. £afl Rorreftio

für bie unoermeiblidje anfängliche Trennung liegt in ber
Äonjentrationnoctjoorn. 3n 5 Märfdjen fönnen wir,

fobalb bie florps erft ba finb, 180,000 Mann bei Bresben, in

8 Märfcben 21,000 Mann bei Sajlucfenau aus unterer „SSerfplit;

terung" oerfammeln. Jreiltcb nid)t o^ne Sdjladn" unb bafür müfete

ber Strieg bod) erft erflärt fein. Solange bies nidjt gefdjefyen,

fönnen mir uns nidjt naa) bem 3cnlri*m' fonbern nur auf ber

^ßeripberie äufammenjieljen.

£ie Neutralität Saasens fjalte id) für in jeber 23ejiebung

unoort&eilbaft für uns aus bem eben angeführten (SJrunbe. Sie

müfjte obnelnn niajt fomobl oon Saufen als oon Cefterreid) juge*

ftanben unb refpeftirt merben.

9lDe oerfügbaren Sanbroefjr* unb ©rfafotruppen boben ibje

Seftimmung erbalten. „SBerfäumte Ma&regeln" ftnb nidjt naö>

jubolen.

$a& für bie 3 n i t i a t i o e unfererfeits alle milttärifdjen

©rünbe fpredjen, liegt fo offen ju Jage, bajj barüber fein 3roeifel

obmalten fann. Die anbermeitigen SRücffu&ten, me(ü)e babei in

93etraä)t treten, entjieben fiä) meiner SJeurtfjeilung."
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9Zid)t ein SBort ju roenig unb nicht ein SBort oief. 25er

noch in ber (Erinnerung an bie „Clmüfcei ^Inflationen" unb ben

Ijiftorifch geworbenen „Schimmel oon Öronaefl" befangene ©eneral

oon ©teinmefc mufete nach bem Empfange biefeö Schreibens fich

roofyl baoon ju überzeugen im ©taube fciu^ bajj im %Qtyxt 1866

bie oberftc politifche unb militärifche Leitung in anberen baju

geeigneteren $änben lag als in ben für Greußen fo traurigen

3afjren oon 1848—1850. Slnbcrerfeits aber wirb jujugeben fein,

ba§ ein eitler, oon hohem Selbftgefüljl erfüllter ÜNann roic Steinmefc,

ber 4 ^(a^rc älter mar als Dloltfc, es immerhin peinlich empfunben

fjaben mag, oon bem jüngeren Planne eines ©eiferen belehrt, Ja

^urechtgeroiefen ju fein. 2Bie alle eitclcn 3Jlenfd)cn mar aber

Steinmeß auch in h°hem ©rabe empftnblia). ÜJtan mirb baher

faum fehlgreifen, roenn man meint, bafi biefer 33riefioechfel feinen

Stachel in bem $erjen bes ©eneralfi jurücfgclaffcn haben wirb

unb ba& hierauf f0 mancher geljlgriff bes fpäteren Heerführers

jurücfjufü^ren fein bürfte. 3a noch mehr: ich möchte fagen, baS

Serhängnife, SJloltfc in feiner ganjen Genialität unb Seelengrö&e

nie fo recht begriffen unb geioürbigt ju haben, ift bas tragifdje

Moment im fpäteren SebcnSfdncffal beä ©eneralfelbmarfchafls

oon Steinme&.

£ie glorreiche 3lntl)ei(naf)ine bes oerbienten ©enerals, als

Führer bes V. 9lrmecforpS, an bem ftriege oon 1866, feine glor*

reiben Siege bei 9ladjob, Sfalifc unb 3cr)meinfc^äbel gehören bcr

&efcf)id)te an.

31uf bie ganj Europa überrafajenben ©rfolge ^Preu&enS in

ben 3af)ren 1864 unb 1866 antwortete man jenfeits beS SRtjeinS

mit bem ftufe: „SReoancrje für Saboroa!" £ie fpanifdje Ztyxon*

frage muftte ben Vonoanb jutn Kriege abgeben. 3)eutfct)lanb

tourbe ttjatfäcblich überrafdjt, menn auch nicht unoorbereitet. 3HU

betounberungSmürbiger Schnelligkeit oolljog fict) ber ftrategifa>

Bufmarfch nach ben Vorarbeiten bes großen ©eneralftabes. SDrci

fcrmeeen mürben aufgeteilt: $ie erfte 3lrmee unter
S t e i n m e & , beftchenb jur 3eit &er ftämpfe um 9tte& aus bem

I. Äorpö (oon 9Jlanteuffel), bem VII. Storps (oon 3afttoio), bem

VIII. Korps (oon (Soeben) unb &n)ei Jtaoaflerie^ioifionen; bie

Sioeite $rmee unter bem s£rinjen griebria) äarl,
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befte&enb aufi bcm II. florpfl (oon granfetfn), bem III. Äorp$

(©. oon Slloenftleben), bem IV. florpfi (O. o. SHoenftleben), bem
IX. florpd (oon yftanftein), bem X. JRorpfi (o. 3}oigt-9(l()e&)' bem
XII. fäd)ftfd)en Äorpft (ftronprinj Ulbert oon Saufen), bem ©arbe*

forpft {%xity
s
il. oon Württemberg) mit gleichfalls jroei ftaoallerie'

SDtoiftonen, unb enblidj bie britte 21 r m e e unter bcm
Stronprinjen g r i e b r i d) 2ö i l f) e l m oon^reu&en,
beftefjenb aus bem V. Äorps (oon Jtirajbaa)), bem VI. Storp*

(o. Tümpling) unb ben fübbeutfdjen Gruppen: I. banerifdjeS Storp*

(oon ber $ann), II. baneri[d)eö Storps (o. §artmann) nebft einer

Äaoaflerie*3)ioifton unb ber roürttembergifd)en unb babifc^en gelb*

biutfion.

$ie I. 2lrmee, rechter glügel, ^atte fidj ju oerfammeln bei

SBitttcp, jrotfdjen (Soblenj unb $rier, bie II. 9lrmee, 3*ntrutn, in

ber ©egenb oon Hamburg unb 9leufird)en, bie III. 2lrmee, linfer

glügel, bei Sanbau unb ftaftatt.

£te Ernennung beö ©enerals oon ©teinmefc jum Cber^

fommanbirenben ber I. 2lrmee mar niä)t ofjne einige gemixt ige

Jkbenfcn, bie in Ijöfjcren miütävtfc^eti Greifen taut mürben, erfolgt.

„Allgemein mar jioar", fagt ber bamalige Obiiftlieutenant im
©encralftabe, 3. oon 93crb» bu 93ernoi6 — ber fpätcre beutfebe

ßriegsminifter — in feinen ,/}krfönlid)cn Erinnerungen aus bem
großen Hauptquartier" (Berlin 1896, 6. 23) „bie £oa)aä)tung,

meiere man biefem tapferen Sdjlad)tengeneral joBte: fte mar eine

in icber §infid)t oerbientc. Slber manc&e feiner pcrfönlidjcn,

fo l)od) fte&enbcn militäritajen (Sigenfdwftcn matten ir)n gleufyeitig

aud) leicht ju einem frf)ioierigen Untergebenen unb feine ©clbft*

ftänbigfeit tiefe Reibungen befürdjten, menn er an ber opifce einer

2lrmee einem Oberbefehl untergeorbnet mar. 3n ber Xfyat (jaben

fid) biefe Sebcnfen fpäterfjin nid>t ganj ungerechtfertigt gezeigt.

Sflandjes fanti in folgen göllen bie 2Bal)l bes (Steffi bes ©enerak

ftabes ausgleiten. $ier mar bie benfbar günftigfte 2Baf)l getroffen

roorben in ber s#erfon befi ©enerals oon Sperling, eines Haren,

umftdjtigcn unb cntfdjloifcncn ©eneralftabsoffoiers ; aber felbfi

beffen (jeroorragenben militanfdjen unb fonftigen ©igenfc&aften

tonnten bei einer ^erfönlidjfcit, mie bie bes ©enerals ©tetnmefc,

nidjt jur oollcn ©eltung gelangen."
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$iefe SemerFungen 3?erbnö müffen als jutrcffenb bezeichnet

roerben. Schon am 28. 3uli fc^rcibt Steinmefc an feine junge

$rau aufl Goblenj: „Unter biefen politifchen Üftanifeftationcn

(b. h- ber gehobenen Stimmung ber beoölferung, ber freubigen

Semirthung ber Gruppen u. f. id.) ging bie militärifchc Klärung

meiner perfön(icr)eu Stellung 511 meinem Stabe, ber mich boeft

nicht fo oollfommen Fanntc, um oon Saufe aus feine

Stellung r i d) t i g a u f 5 u f a f f e n. 3<h auf etmad

Ueberljebung gefaßt, lieg aber bie Sache fid) ruf)ig entmicfeln, mir

aber fchließlid) über bie ©efd)äftafüf)rung, mic mein Grjcf beö

Stabes, ©encral 0. Sperling, fid) biefelbe gebaut Jjatte, Vortrag

galten. 2)a fam benn genau bas ju $age, roafl id) mir gebaut

unb fdjon mehrfach erfahren hatte, baß ber Stab ftd) eine regicrenbe

Stellung ju geben fitste, bei melier mir nur bafi Skipflichten

geblieben märe. $a tmtte man fieb aber in meiner ^erfon geirrt.

34 roteo 3ebcn mit ruljtgcn aber ernften SBorten in feine Sd&ranfen

jurücf unb mied meine Stellung fo flar nad), baß nun fein

3»>eifel barüber ift, baß ic^ mich nicht leiten laffe, fonbern fclbft*

ftänbig befehle."

£>ören mir aud) ein 3cugniB oon näd)ftbctl)eiligtcr Seite.

£er Cberquartiermcifter ber I. Slrmee, (Sraf Söartenälcben,

bezeichnet in feinen „gclbjugsbriefcn", Berlin 1898, S. 0 u. 10

bas 93erf)ältni6 bes Cberfommanbircnben ju feinem Stabe roetyrenb

ber erften ÜBodjen beö Krieges al$ ein fyöc&ft peinliches. „W\t

ben ^ran^ofen führen mir ben äußeren, mit Stcinmefy ben inneren

Ärieg." Xicfefi unerquiefliebe ^crljältnife „bewerte ftc^ jebodj fpäter

unb mürbe julefct ein gerabe5u heimliches", nad)bcm Steinmeß bie

Herren genauer fennen gelernt r)atte. $3emerfenfimertf) ift auch

bie SJiittbeilung oon ßrofigfs (a. a. D. S. 211), „baß bie Ernen-

nung Steinme&s sum Cbcrbcfetjlör)abcr ber I. 2lrmee, bie ben

©cneral einige Satyvt früher mit ftoljer greube unb ©enugtlmung

erfüllt hätte, jefet übermiegenb SBebcnfen unb Unruhe tu ü)m

ermeefte. lochte auch bas uorgerücfte Hilter babei mitmirfen, fo

toaren bod) befonbers feine ftarfe Sdjmerbörigfcit unb bas baraus

entfpringenbe Mißtrauen, foinic ber llnmutl), feinem dafürhalten

Rad) nic^t oon allen Striegsplänen genau unterrichtet ju fein, bie

fcaupturfacben ber ihn quälenben 3lüe^f ®i* Snformationcn,

bie er über s
JMäne ber oberften ftricgfllcitung erhält, finb ihm ju

2
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fnapp unb ermangeln angeblich ber Eireftioen" *). ©r glaubte

:

„3Ran traue if)m nidjt red)t (NB. im großen ©eneralftabe), rooQe

if)m Ueffeln anlegen, tf)m nidjt Öelegentjcit unb greibeit ju fclbft-

ftänbigen unb äbnUdjen (Erfolgen nrie 1806 laffen. ©r fab geinbe

unb Leiber, roo feine waren" % s
Jtad) oben bin jerlegt Stcinmefc

in unpräjifcr Eßeife ben begriff ber oberften ÄriegMeitung in ben

flöntg einerfeits unb in ba$ große Hauptquartier, — in bem fi(&

aflerbingö mclc unnötige, jebod) unoenneiblidje (Elemente, wie

5. f&. bie äablretcben gurftlicbfeiten befanben, — anbererfeits.

3)en S3efe()len beö vDionard)cn, feines alten EBaffengefäbrten au$

ben greibeitflfriegen, unterwirft er ftcb felbftoerftänblid), ficr)t aber

Einteilungen/ bie er aua bem großen Hauptquartier, b. b- wm
(General 3)ioltfc er()alteu 5U b^ben glaubt, für biäfutabel an.

Elm 28. 3»li langte 6teinmc& in (Soblcnj an unb übernabm

bort bafi Äommanbo feiner fieb formirenben Elrmee. 6ogletd)

beruhtet er feiner jungen grau, baß fein förperlidjefi S3efinben

trog ber angreifenben Giienbabnfabrt „erträglich fei." „Elicbt, baß

id) fcrjmeräfrci märe, aber baö Reiben (3sd)ias) bat ftd> ioobl aud)

nia^t oermebrt." Elm 1. Eluguft fdjrcibt er, baß feine Elrmee

noeb immer in ber 3 lt fammenMc^und begriffen fei, baß er aber

in 2—3 $agcn fcblagfcrtig 31t fein boft c - 3oioeit gebt Ellies

nacb 2Bunfd). Sdjon am 4. Eluguft aber beliebtet er: „®erabe

1
) bitten bcftiinntfcn Äricgaplan übet ben ftratcgifd)cn ftufmarid) f>inau§

fann man überhaupt nid)t im Boraus fcftftcUcn. Midjtct er fictj bod) nadj bem

Stellten bcö flcgncrS.

2
) ^fodjologifd) fjödrft itttcreffant ftnb folgenbe Il)atfad)cn: Steinmcfc ift

in feinem f)äu*Jlirt)cn 8cbcn, inöbefonbere roäljrcnb feiner erften ßlj>c, oon rielen

fdnoeren Prüfungen Ijcimgcfudjt roorben. «eine brei Äinbcr ftarben ilmt; befon«

ber$ ber 2ot feiner Iod)tcr oelino, bie er faft meljr als feine ®atün liebte,

crfcrjuttcrtc ben eifernen Wann aufö tieffte unb übte feljr merftoürbige pfndjifdje

Söirfungcn auf ityn auö. (Sr, bei bem ber fd)arfc ^erftanb jiocifelloS überwog

unb bie ^Ijantafic nur eine untergeorbnetc Motte fpicltc, Ijattc jc$t SMfionrn,

in benen er nid)t nur feine Sodjtcr ju fcljcn, foubern aud) iljrc Stimme ju bören

glaubte unb mit i&r förmliche Unterhaltungen führte. Xiefer fcltfamc ^uftano.

ben ©teinmefc fclbft genau bcfdjricbcn tyat. loäljrtc längere »Jcit. 18<M entrifc

i(jm ber lob aud) bie geliebte Gattin, unb als ber .König tyn balb barauf jutn

fommanbireuben Öcncral bcö V. "MrmccforpS in %W\cn ernannte, fagte ber in

feinem Slltcr ganj oereinfamte Wann: „Jefot Ijabc id) nur Öott unb ben Xienft."

3m SJaljrc 1869 Ijcirailjcte Stemme^ jum jtuciten üKal, unb jtoar bas tfräulcin

eifa oon Ärofigf.
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&eute wollte idj bcn granjofen an ber Saar $u Scibe geljen unb

fjatte baju fdwn 3(fled befohlen, auef) aiemlid) gemiffe 2luöfid)t, ben

Selbjug meinerfeitö wieber mit einem (Srfolge 511 eröffnen, — bo

erhalte id) uom ftönige Söcfc^U fofort Ijierfjer (b. I). nad) £f)olet,

Certa^en füböft(icf> oon £ricr) ju marfd)iren. 34 Oabe natürlich

bem pofitioen $3efcl)l beö Äönigs golge geben muffen, aber idj

fjabe fofort feinem (Scncralftabödjef, bem 3 a « b c r e r 4)1 0 1 1 f e (!)

SBorfteHungen gemalt unb bin nun begierig, mafi er mir ant*

Worten wirb."

3lufi biefem uorfönellen Urteile crfief)t man, baß <steinme£

ftdj über bic große ftrategifdjc Aufgabe, bie ftd) ÜWoltfe gcftellt

f)atte, nidjt f(ar mar. £er 00m Gfjef beö ©cncralftabefi entworfene

allgemeine gelbjugöplan faßte oon §aufe auö bic Eroberung

ber feinblid)en £>auptfiabt ins 9luge, wela*>e in ftranfreid) oon

größerer 33ebeutung ift als in anberen Sanbern. sHnf bem SBc^je

bafun foüte bie feinblidjc &auptmad)t möglidjft oon bem an &ülfft*

mittein reiben Sübcn ab* unb in bafi engere £interlanb beft

Horbens gebrängt werben. 9)toßgebenb uor 2lllem mar ber ©nt*

fd)luß, ben §einb, mo man il)n traf, unuerjüglid) anjugreifen unb

bie Gräfte fo äufammcnjujattcn, baß ed mit überlegener 3°^
gefd)ef)cn fönne (ftetje 0. üftoltfe: ,,©efd)id)te beö beutfd) franjöfifdjen

Krieges." Berlin 1891, S. 8). 3" biefem %mde, unb um fic&

jwifd)en bie, tfjeilfi im ©(faß, t^eiU in Sot&ringen bei s
Jftefc maf*

firten Streitkräfte befi ©egnerfi ju fdjieben — bic erfteren oor ftd)

f)erjutreibcn, be&iefjungöwcife $u oernid)ten, blieb ber III. Slrmec

überlaffen — mußten minbeftenö bie I. unb II. 3lrmee in g leid) er

$öl)e irjren Söormarfd) bemcrfftelligen. ©in üölief auf bie Äarte

lefjrt, baß Steinmeß, beffen Gruppen am 4. 3luguft biß au bie

Saar, b. b. biö an bie franjöfifc&e (Brette in bie ©cgenb oon

Baarlouiö oorgebrungen waren, um ein gutefl otücf — etwa brei

$agemärfcfce — meftlid)er oorgerütft war als bie II. 9lrmee, bic

fid) um biefelbc 3"t »od) c*roa bei Äaiferfilautern, bieöfeitfl ber

pfäljifdjen SBalbjonc, befanb. Sie f^wädrfte ber brei Operation«*

armeen, bie I. Sttrmee, burfte felbftoerftänblid; niefct einem Offcnfio*

ftoßc beft ©egnerd auftgefefct werben, oon bem man wußte, baß er

mit minbeftenö brei Slrmeeforpfi, b. i. mit bem III., V. unb

II. ftorpft, gegen Aldingen, Saargcmünb unb Saarbrücfen oor*

gegangen war. 9Iud) mußte man 9taum fa)affen für bafi über
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SKrfenfelb nadjrücfenbe I. preu&tfd)e Armeeforps unb ebcnfo für

bie auf Hornburg unb weiter roeftlid) oorrücfenbe II. Armee.

©teinme& far) in bcr obigen, feinen aflju fdjnellen 93or*

marfdj tjemmenben Anorbnung eine abfid)tlid)e 3"rücffe&ung fetner

^erfon (!). 2Beil er ferner uon ifjm bereits befefcte Crtfdjaften

ju ©unften ber ifjm jur Seite marfdjirenben, refp. nacbfolgenben

Kolonnen bca ^rinjen griebrid) ßarl räumen mu&te, entftanben

aud) jroifc^cn U)m unb bicfem feinem nädjften ßollegcn, bem er

in feiner 2Beifc irgenb eine Autorität über feine ^erfon ober

einen SBorjug oor feiner Armee einzuräumen genullt mar, Reibungen,

bie fpäter leiber 51t ooQigem iörudje führen foQten.

93ei bem weiteren ^ormarfc^e ber I. Armee {am eft am
6. Auguft, wie befannt, btdjt bei Saarbrücfen $ u r 6 d) l a dj t

an ben © p i dj e r e n bergen, in bem bie auf bem linfen

§lügel ber Stcinme^fdjen Armee oorgebenbe 14. £ioifton bes

VII. Armeeforpfl (o. 3öftroro) unter (Meucrallieutenant 0. Stamefe

auf bafl im Abzüge nad) heften begriffene II. fronjöfifcr>c Äorp§

(groffarb) ftiefj unb biefcö trofc feiner formibablcn ^Optionen

fofort angriff. Auf ben ftanonenbonncr eilten oon linfs ifljeile

befi jur II. Armee gehörigen III. Armeeforpo ((S. 0. Aloenöleben),

foroie oon rectjtö 2"beile bes VIII. Äorps (d. (Soeben) fyerbei, unb

[entere namentlich, welche bie linfe glanfe beö ^einbed fonrie feine

SRücfyugölinie bebroljten, entfdjieben bie fetjr blutige unb mit einem

SBerlufte uon etwa 5000 iUann uerbunbene ©djladjt ju ©unften

ber 3>eut[d)en.

3n ben Plänen SDloltfcfi t)atte biefe 3d)lad)t nidu" gelegen,

©eneral groffarb Ijätte feine ftarfe Stellung aud) ofjne ©cbmert*

ftreieb räumen muffen, wenn ©teinmefc itjn bei bem it)m anbe^

foblenen $ormnrfd)e auf bie ^inie ©aarlouiö ~ ^olflingen in ber

linfen glanfe bcbrol)t, bie II. Armee aber in feiner gront unb

feiner rcajten glanfe erfducnen märe. 3#oltfc fagt a. a. C
©. 19 fj.: „$urd) bie oon bcr oberen .fteereßleitung nidjt

gewollte Ausbreitung bcr 1. Armee in fübweftlid)er

9lid)tung berührte tyr linfer glügcl ocr H- Armee jugewiefene

üttarfdjlinie; c$ mußten Abtbeilungen beiber fid) am 6. Auguft

in ©aarbrüefen freuten. An ©treitfräften fonntc es baber bort

nia)t festen, aber ba eine ©d)lad)t an biefem £agc w e b e r

beabfid)tigt n 0 d) wat)rfdjcinlid), fo war audj ein
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gleichzeitiges Eintreffen nid)t geregelt unb bei ganj oerfdjiebenen

üKarfdjrouten tonnten bie 9lbtl)eilungen auch nur ju oerfduebenen

3eiten nad) unb nad) anlangen." So eutftanb fcbou frühe eine

üBermifdjung oon Bataillonen unb ßompagnien oerfcbiebener 95er*

bänbe, bie burd) fpätere 9iad)fd)übc nur nod) oermetjrt rourbe unb

bie einheitliche Seitung ber ©efedjte aufjerorbentlia) erfcbioerte.

$>ie Sd)lad)t bei Sptdjeren mar baljer eine ebcnfo improoifirte

Sd)lad)t rote bie an bemfclben £age infjenirte Schlacht ber

III. fronprin5(id)eu 3trntee gegen bie franjÖfifd)c Sübarmee unter

ÜRac üWabon bei SBörtf). Dloltfe, betu „improuifirte Schlachten"

raeift nid)t in feine roeitauöfdjauenbcn genialen Kombinationen

paßten, bemerft jebod) in $ejug auf biefe beiben Schlachten fein:

„3m Allgemeinen aber roirb eö roenig Sülle geben, roo ber tafüfaje

Sieg ntd>t in ben ftrategifcbcn
s|Man pafet. £er SBaffenerfolg

wirb immer banfbar afjeptirt unb auögenufet werben."

Steinmefe mar erft in oorgerücfter 91ad)mittagsftunbe auf

bem Sd)lacfytfelbe eingetroffen. 2ßie er feiner grau fdneibt, ftanb

ba« ©efedjt „in feiner r)öd)ften Blütbe", alö er in Saarbrütfen

anlangte. (£r fanb angeblich „Ellies fo im ©ange", baß er feinen

©runb fanb, in baö ©efedjt einjugreifeu unb „nur bie Maßregeln

für ben folgenben £ag anorbnetc."

£a& biefe Maßregeln roieberum nicht mit ben 3utentionen

ÜJloltfcö übereinftimmten, ergiebt fid) unfdjroer, roenn man in Betracht

jiebt, ba& Steinme& am barauffolgenben £age „nur eine Seiten*

beroegung machen roifl, um oon ber II. 3lrmee loS$ufommen", mit

ber er biö iefct „in mancherlei unsutraglidjcn ^enuicfelungen fei."

hiergegen märe an unb für fid) nid)tö einjumenben, roenn er niebt

(laut Brief oom 13. Sluguft) ben tyian gefaßt hätte, feine 9lrmee

„ro a b r f dj e i n l i d) j ro i f d) e n s
JOi c unb £ b i 0 n 0 i 1 1 e

bie Sflofel pa ffiren ju l äffen." £abei beabftebtigt

er, roenn ibm gortuna günftig fei, „nod) einen 6 0 u p", ben

er eingeleitet haben roill unb über ben feine grau oieHeicbt febon

in ben näcbften £agen Nachricht haben foU. „Seine silrmce

müffe burd) i l) n gehoben roerbe n", benn roenn baö

nicht gefchehe, „bann höbe fie neben ben beiben Armeen, bie oon

$rin&en geführt roerben, einen fchroeren Staub." @r fei nun „nicht

geneigt, fid) oiel gefallen ju laffen ... unb fpreche feine abroei*

cjenben Meinungen unumrounben unb auch fchriftlid) aus." Ueber
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alle bicfe fünfte fei jjoift^cn it)m unb bem großen Hauptquartier

eine Spannung entftanben. £a fei mit einmal ber 5lnegöminifter

üon SRoon im ©inocrftänbniffe mit bem Stönige bei ihm erfchienen,

um ihm, „umroicfelt mit frönen <Rcbcnfiarten, SUorfteflungen 511

madjen unb Um 311m ßlcinbeigebcn ju bewegen." Natürlich habe

er fieb über biefe ©ad)c fer)r geärgert u. f. m.

tiefer ÜNittbcilung fügt flroftgf (a. a. C. S. 257) ^inju:

„£ie Unterhaltung mit 9toon ift im Original nod) ju erregt

befdjrieben, um wörtlich mitgeteilt ju werben. 9{oon habe babei

geaufjert, ba& man in golge befi Verhalten« ber I. 9lrmee oor

unb nach Speeren, wo auch fd)on eine fdjärfere Reibung mit ber

II. 9lrmee ju gegenteiligen klagen beim Könige geführt hatte, im

großen Hauptquartier bie Meinung gewonnen Ijabe, ba§ bv*r

©eneral 3teinme& bie 53 e f e () l e b e fl ftönigä n i d) t

erfüllen wolle, eine Anficht, ber ber ßöiüg fid) felbft

mehr unb mef)r jujuneigen beginne, ßntrüftet t)abe ber ©eneral

biefe ^nfinuation, foweit fie bie befehle beö ftönigä betreffe,

jurüefgewiefen. 2)ic Meinung beö Hauptquartiere aber über ihn

fei ihm ganj gleichgültig."

Der „Soup", ben Steinme& fo nebenbei beabfiebtigte, ging

baljin, burdj einen Hanbftreid) bie geftung Jljionoille ju nehmen,

„gortuna mar ihm nicht günftig", benn ber Goup mi&glücfte.

3ft efi nun fdwn auffaßenb, bafj ber gübrer ber 1. Slrmee,

2lngefid)tö ber allem 2lnfcheine nach fdjon in ben aKernäc&flen

Sagen ju enoartenben großen (Sntfdjeibung oor ober bei sJWe&,

5U welcher boeb wohl alle Gräfte forgfältig jufammenju^alten

waren, noch 3e^ unb (Gelegenheit finben will, fid) mit hieben*

bingen ju befebäfttgen, fo befrembet noch mehr, baß er angeblich,

um oon feinem unbequemen Machbar, ber 3lrmee beö ^rinjen

griebrich flarl „loöjufommen", ju biefem 3roecfe unterhalb 3)lc{j

über bie SDlofel ju gehen beabftchtigt, wäbrenb ihm boch oorge*

fchrieben worben ift, jur ©eitc ber II. 2lrmee bieten glujj ju paf*

firen, wie folchefi auch thatfächlich gefchcl)en ift. 2)ioltfe in feiner

ebenfo jarten wie rücfficbtfluollcn Seife fdnocigt über biefen
s#unft l

).

i
) £r ioßt in ber $ontbe jum III. $anbe feiner a,e|'ammcltcn Schriften,

©efäiajte beö beut|>franjö|iid)eti ÄrieaeS, Berlin 1891, 3. X.: „©afi in einer

Äriea,«a,eidjia)te pu&Hsut wirb, ift ftetfi na* bem ttrfolße oppretirt; aber c8 ift

Digitized by Google



Wcnerol oon Stcinmetj 1870/71. 223

<£r beulet bloß an fa. a. D. 8. 28), „baß es beim weiteren

&ormarfd)e unter ben äugen blirflidjen £$ert)ältmifen für nötbig

erachtet morben fei, bie $emegungen ber einzelnen Äorpß (scilicet

ber I. uub II. 9lrmee) b u r d) btrefte 33 e f e h l e ein-

b e i 1 1 i d) ju leite n." üJlan muß bei ÜNoltfe oicl jmifcfcen

ben 3*il*n lefen. „$aß Hauptquartier 8r. Sflajeftat mürbe am
11. 2luguft nad) 8t. 3loolb in bie oorbere Jimic unb mitten

uoifdjen bie I. unb 11. 2lrmee ©erlegt, um aus unmittelbarer

91äbe rechtzeitig noeb bei ben Seiten eingreifen ju fönnen." $iemit

)tet)t eine 9iotij Jöerbnß (a. a. 0. 6. 08) in Eerbinbung: „3"
unferem ©rftaunen fanben mir", b. h« einige SDtitglieber beß

©eneralftabeß, am 11. 2luguft, „alß mir 8t. 9loolb oerlaffen unb

bem Hauptquartier auf ber Straße von ®t. 9loolb nach SDlefc

ooraußgeritten maren, bie birefte Straße oöllig oon unferen
Gruppen frei, unb jirar mar bieß bie golge oon 3lnorb*

nungen beß ©eneralö oon Steinmefc, welcher feine 9lrmee n i cb t

fo roeit linfß hinüber gefdjobcn Ijatte, roie eß nach ben 3lnficbten

beß großen §auptquartierß gefa>ben follte. &aß sufällig in ber

9läf)e befinblicbe 15. Ulanenregiment mußte 5unäd)ft ()erbeigefül)rt

unb auf biefe 8traße gefegt werben, bamit mir, b. I). ber Äönig

unb fein (Befolge, boeb einigen Schuft in unmittelbarer SHicbtung

auf bie Sranjofen (rotten." ©in Stommentar ift überflüffig. Hätte

6teimnctj, mie er bcabfidjtigte, unterhalb *Dtefc bie 9)tofel über*

febrittert, fo hätte er ftd) plöfclid) — unb baß befürchtete 9)ioltfe —
allein ber ganjen Söajainefchen 9lrmee gegenüber bepnben fönnen,

unb 5roar in einem 5lugenblicfe, mo er burch bie roeitläufige

Seftung SDlcfe oon ber II. Slrmee getrennt mar. (Sine Äataftrophc

TDäre bann unoermeiblid) gemefen. Söemegte er fid) aber mit feiner

$lrmee, ben Intentionen sJ)Mtfeö entfprccbenb, auß ber £inie

8aar(ouiß'8aarbrücfen über 2eß (Stangeß bireft auf 9)le& ju, fo

waren bereitß bie beiben red)ten 2lrmeeforpß ber II. Slrmee ange*

roiefen, eintretenben galleß zur Unterftüfeung ber 1. 5lrmee in ber

plante eineß etmaigen Slngriffß oon "QJJefc her, mit allem 9iacbbrucf

oorjugehen. ÜJtoltfe hatte mithin allen ©oentualitäten fehr root)l

Rechnung getragen.

eine ^flicfjt ber Pietät unb ber SJatertanbSlicbe, geroiffc ^refttgen nid)t ju jer«

ftörtn, mtity bie Siege unjerer Vrtnee an beftimmte ^eriönUajfeiten fnüpfen."
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9lm 14. Sluguft traf bie Sloantgarbe beß VIT. florpfl öftlicb

cor Sflefc ein. 9IU ber güfjrcr biefer SJortruppe, ©cneral oon

ber ©olfc, auf einer Dtefognofijirung fid) baoon überzeugt ^atte,

baf$ bie franjöftfdje $auptarmee, meiere, fett ber ftaifer Napoleon

ben Cberbefeljl niebergelcgt fjatte, bem ftommanbo bcS üftarfebaflö

Sajaine unterftcUt war, im begriffe ftelje, 9)lefe ju oerlaffen, ging

ber genannte ©cneral bem geinb fofort ju Seibe unb entriß itjm

bie Dörfer Golomben unb baö Sdjloß 9lubignt), in ber fixeren

Hoffnung, bureb bie nadnütfenben Gruppen Suffurö 511 erhalten,

©eneral 0. b. ©olfe, ein früherer fcr)r tüchtiger ©eneralftaböoffiäier,

mar glütflieber 5Öeife im Staube, ftdj nad) gewiffen ifym gemor*

benen 3lnwetfungcn, ein 5Mlb oon ber gai^cn Sad)lagc ju machen

unb fidj fofort barüber flar 511 werben, worauf cö anfatn. 2)arnacb

erfd)ien eö if)m notfjroenbiß, bie fratt}oftfd)e 9lrmee fo lange, wie

irgenb möglid), bei 9Jlefc feftjuballen, bis bie weiter füblich bie

üttofel übcrfcbreitcnbcn ftorpö ber II. 3(rmce einen SBorfprung

gewännen unb baburd) in bcbrofjlidjfter SBeife auf bie feinblidje

SHücfaugölime etnwirfen fönnten. ©obalb bie erften ßanonenfcbüife

ertönten, madjten bie }unä$ft ftejjenben fransöfifdjen flolonnen

ßefort unb es entfpann ftdj bie ebenfo blutige wie folgenreiche

©d)lad)t oon Golomben^euiön (aud) Gourceüeö genannt), ebenfo

improoifirt wie alle oorljerigen.

©tetnmefc fdjreibt über biefen 3»fammcn ftoft unter bem

15. 9luguft an feine grau: „©eftern bat ein fcfyr t>eftiQcr Äampf

be« VII. unb I. ftorpö meiner Slrmee oor ber geftung flflefc,

eigentlid) gegen meinen SB 1 1 [ e n , ftattgefunben.

£ie ftampfluft oerleitete einen ©eneral, bie granjofen, mela> im

Slbjieben maren, am fpäten 9kd)tnittag anjugreifen. £ie gran*

jofen fanben bei ben ifjrigen Unterftüfcung unb baö rjatte jur

golge, baf$ aueb oon unferer ©eite 33erftärfung herbeieilte,

immer 0 b n c m i d) 3 u fragen. 3o famen naef) unb

nad) jwet 2lrmeeforpö $u heftigem ftampf, bem idj nun audj

entgegenritt unb bie 6aa> fo bebenflid) fanb, bafj id) einen

9tücffd)lag fürchtete unb mein lefcteö Slrmceforpö, baö VIII., alö

Wefeioe Ijeranjog. £iefcö fam aber nid)t me()r jur £t)ätigfeit;

eö war gan& bunfel geworben unb bamit oerflummte baö ©efeebt

febr nalje oor s
Jtöefe. ftätte ber geinb nod) frifdje Gruppen getjabt

unb er wäre mit biefen oorgebroeben, fo würbe i&m ber ©ieg
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ntc^t ofljufc^rocr geworben fein". . . „2Bir haben ben Sieg

ju treuer erfauft unb eigentlich 5 io e cf 1 0 ft gefönten, ba mir

ihn ntc^t auönufoen tonnen". . . „Der König ^at aber heute

über ba* fiegreid)e ©efedjt feine 3ufriebenljeit aufigefprochen. üflir

jeigte er 28ohln>ollen, ich hielt mich aber jurücf."

@« ift oietfoch behauptet roorben, ber (Seneral o. Stcinmefc

fei ein rücfficbtfilofer „Draufgänger" geroefen, er habe feine Solbaten

unnüfc geopfert unb bergt, mehr. Diefi ift ein Sorthum, Steinmefc

proteftirt mit gerechter ©ntrüftung wieberholt gegen biefe 3nfimJtfs

tion. €0 fagt er 5. 23.: „Die granjofen fmb unfi in biefen

Arbeiten (b. h* Einlage oon Sdjüfeengräben, Schauten u. f. n>.)

entfehiebeu überlegen unb in bem gleite unb ber Unoerbroffenheit,

bie fie babei jeigen, nachabmenftioertbe sDhtfter. Unfer Solbat

bagegen, ja felbft unfere Dfftsicre finb ju bequem unb unbefonnen,

um ben Spaten in bie £anb ^u ne^men. 2ßir leiben etioafi an

unoerfiänbiger ©raoour unb (äffen und burch bie gehabten großen

Skrlüfte (duner belehren". . .

9lm 15. 9luguft rücften bafi VII. unb VIII. Korpft ber

I. 9lrmee biö bicht an bie Üftofel unb machten fich bereit, biefen

glu& bei 3lrfi für SDlofeüe ju überfchreiten. Da« I. Korpö mußte

jur Sicherung ber rütfioärtigen Berbiubungen bei Gourcelleö,

füblich i>on OTcö» jurücfgelaffen werben.

Sajaine hatte eine unmieberbringliche 3*ü oerloren. 9lm

16. Sluguft ftiefe baher bie Sloantgarbe beö III. branbenburgifchen

Brmeeforpfl unter bem ©eneral (S. oon 9lloenfileben, welcher bei

Sloceant über bie flftofel gegangen unb oon bort auft bie Dichtung

auf bie Straße 9)2e^©raoe(otte-$erbun eingefchlagen hatte, etioa

2 beutfehe Gleiten oon 9J?efe entfernt, bei 95ionoille auf bie im

Mmarfch begriffene Kolonne befi geinbed. ©ingebenf befi §aupt*

ä'ieleft ber beutfehen fceereßleitung, ben geinb an ber Bereinigung

mit bem SJcarfchaü*
sJ)toc <Diahon ju oerl)inbern unb ihn womöglich

auf üflefr jurürfjumerfen, griff Slloenflleben ben roeit überlegenen

Gegner fofort an, unb Dan! ber tobefimutfugen £apferfeit ber

öranbenburger gelang es, ben geinb nicht nur auö ben junächjt-

gelegenen Crten Bionoille, SNarft la Jour unb glaoignn ju oer-

brängen, fonbem auch fämmtliche franjöfifche Storps ju 5wingen,

§alt ju machen unb fich am Kampfe gegen ben toüfühn oor*

geljenben Angreifer ernftlich &u betheiligen, ©fi führte biefer
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Eingriff ju ber furchtbaren Schladjt bei SJcarö la £our,
in welcher übrigens in ben ^adjmittagsftunben auch Steile beft

X. florps (o. ^oigt^fjefe) unb beö VITT. Jtorpfi (o. ©oebcn) mit

eingriffen, bie in (Silmärfchen t)erangerücft waren unb eö burd)

it)rc tfjatfräftige Unterftüfoung sunächft bem (Seneral n. 3Hoenftleben,

fobann ober bem Oberbefehlshaber, sJJrinjen griebrich Äarl, ber

in oorgerüefter 9iadnnittagsftunbe auf bem ©djlacbtfelbc eingetroffen

mar unb perfönlid) baß ßommanbo übernommen hatte, ermöglichten,

nicht nur bas einmal eroberte Serrain, bie Straße oon s
J)lcfc nach

SBerbun, bis jum fpäten SIbenb feftjuljalteu, fonbem auch bie

feinblidjen Gruppen fo ftarf mitzunehmen, baß ifjr Jührer —
angeblich, um feine Munition ju ergänzen unb ben gänjüd)

erfdjöpften Gruppen einen Safttag ju gönnen — mit einem

großen $ljeil ber (enteren noch mäbrenb ber stacht auf ben

17. Sluguft hinter bie Sttancefcblucbt auf TOcft 5urücfging.

Sie 2lbficht JöajaincS ging rooljl bat)in, bem, mie bie

Erfahrung gelehrt hotte, milb unb rücffichtsloS uorftürmenben

(Segner, banf ber gewählten außerorbentlidj ftarten Stellung unb

einer ber feinblichen meit überlegenen 3enermaffe, bei geringem

eigenem 5$erlufte, eine oernidjtenbe 9iieberlage beizubringen, bann

über ben betäubten, pfroftfd) unb moratifch gebrochenen ©egner

mit aQen Gräften herzufallen, ihn &u burchbrechen unb alflbann

bie Skrbinbung mit bem SSaffenbruber ^crjuftcOcn- $er ©rfolg

märe ein großer gemefen l
).

3lm ^Jorgen beS 17. Sluguft, um ö Uhr, traf ber flönicj

in Begleitung feines Stabes, oon s#ont a SDtoutfon (ommenb, auf

bem 6d)lad)tfelbe oon SflarS la £our ein. 3ljm roaren im 2aufe

ber Stacht theilö oorausgeeilt, tbeils folgten ihm mährenb bes

£ageS faft fämmtlid)e jur I. unb II. 9lrmee gehörige Gruppen

theile. 3Us ber £ag anbrach, hatte man bie franjöfifchen Wov

poften noch in ber ganjen 2luSbehnung oon Sruoille bis SHezonoille

erblicfen fönnen. &ie bis Wittag eingehenben Reibungen ber

ßaoallerie maren jutn miberfprechenb; fie ließen nicht

erfennen, ob bie granjofen fich bei 9)lefe fon&entrirten, ober ob fie

l
) 9kan oergleidje hierüber: „Xie Jßert&eibigung Stearine«" oon «ntybalb

gorbe«, englifdjem SKilitärfomfponbenten, mit Söemerfunflcn oon SBajaine, ent«

galten in bem SButfK: „£ie 2egenbc oon 3Kefc" oon ®rof SKaurice $erif|oii.

Ülußöfaurß 18Ö5.
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auf ben beiben noch freien Straften über ©tain unb Brien fiel)

jurütfjogen. £aS VIEL. Storps ftanb bereits bei ©orje. üJloltfe

erteilte bem (ommanbirenben ©eneral biefer Gruppe, ©oeben,

felbft bie 3nftruftionen für ben folgenben £ag. Danach behielt

(ich ber Stöiug für bie beoorftebenbe Sd)lad)t bie Verfügung über

biefes Storps cor. Darin lag toof)l ein entfd)iebenes iDli&trauenS*

Dotum an bie 2lbreffe bes ©enerals oon Steinmcfe, bem für ben

entfebeibenben ©cblacbttag nur bas VII. Storps unb bte erfte

Staoalleriebiüifton oerblteb, roetl baö I. Storps (
vJ)tanteuffel) eine

befonbere Aufgabe: ben Sdm& ber (£ifenbabnoerbinbung nach

riicfroärts r)atte unb bureb bie Üflofel oon ihm, Steinme{j, getrennt

roar. Das VII. Storps aber hatte febon einen eigenen §übrer

in ber ^erfon bes ©enerals oon 3aftroiü. Steinmefc mufjte fieb

beö(jalb fragen, toesbalb er eigentlich norf> ba mar.

Um 1 Ut)r «mittags mar übrigens bie Spifce bes VII. Storps

nach leichtem Scbü&engefed)t bis an ben Worbranb bes Cgnonß

©albes oorgebrungen, meinem gegenüber bie $ran$ofen junädjft

fteftonoille unb um 3 Uhr Nachmittags aud) ©raoclotte räumten

unb in ber Züchtung auf 9)iefc zurückgingen.

Sturj oorljer, um 2 Ufjr Nachmittags, hatte ber Stönig

folgenben Armeebefehl erlaffen: „Die II. Armee roirb morgen

ben 18. Auguft um 5 Uljr früh antreten unb mit Staffeln oon

bem linfen ftlügel aus in norblidjer Stiftung oorgeben. Das
VIII. Storps (Soeben) hat ftd) biefer Bewegung auf bem rechten

Jlügel ber II. Armee anjufcbltefjen. Das VII. Storps (3aftroro)

roirb Anfangs bie Aufgabe haben, bte Bewegungen ber II. Armee

gegen etwaige feinbliche Unternehmungen oon sDle|j her fwher*

aufteilen. Sßeitere Befehle roerben oon ben 9)ta&nabmen beö

Seinbes abhängen."

Diefer Befehl trug ber noch unftaren Situation Rechnung,

fcielt ber geinb noch am barauffolgenben $age ©taub, fo hatte

bie ganje Armee nach rechts hin, b. b- nach Öften einjufcbioenfen.

9Jlarfd)irte ber geinb ab, fo brauchte man nur in nörblicher SKi<bs

tung oortoärts ju gehen, um ihn jur Schlacht ju zwingen.

SJon ber I. Armee, als oon einem felbftftänbigen &eerefi;

forper, ift im ermähnten Armeebefehl nicht bie SHebe (!). 3eber

3uiammenfto§ mit bem geinbe foüte am 17. Auguft oermieben

roerben, um ben Gruppen 9iube ju gönnen unb eine neu impro«
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oifirte Sdjladjt ju oermeiben. 2)at)er rourbe bic ftaoallcrie, mit

9lufinal)me bcr fdc^fifc^en ftaoaüerie^ioifion, hinter bic Äorps

jurücfgenommen. £er trcff(id)c Ü)ttlitärfd»*iflfteller griebrid)

§oenig übt in feinem hodnntercffanten Söerfe: „24 Stunben

üMoltfefcher Strategie", Sertin, bei g. Sucffjarbt, 1891, 6. 47

unb Ol an biefer freiließ nid)t 9Mtfe jur Saft ju tegenben 3Jlafjregel

fdjarfe unb, toie efi mir febeint, berechtigte Hritif. ©leid) na<fc

2 Uhr fer)rte ber ftönig mit {einer Segleitung nach tyoni

a ÜJlouffon jurücf. Seßtere Stabt ift oon Stöarft la £our etwa

21 Kilometer entfernt, gür ben greifen König, auf beffen

SBequem liebfeit 9tütfficbt genommen werben mußte, mar ein näheres

pafienbee Nachtquartier nicht ju finben.

Crientiren mir un* nach ber beigefügten ftartenffijje über

baß ©elänbe befl berühmten Scblad)tfelbeft oom 18. Sluguft.

3n ber TOtte biefer Sfijje bemerfen mir bie Crte sJ)iars

(a £our, SBionoille unb glaoignn, um rocldje ber Kampf am 16.

hauptfächlich getobt hatte, liefen Crten uorbei führt über bie

Dörfer Dtejonoille unb ®raoelotte bie (&f)«ujfee nach üflefe. ©rc

oelotte ift oon glaoignn etroa b 1
/* Kilometer entfernt. Umoeit

©raoelotte fenft fic^ bie Gljauffee nach Often hin in bie jiemlicf)

tiefe Schlucht beft yWancebadjeS, ber im Sommer aufttrotfnet, ^tuab

unb überfefct fic mittelft eines ziemlich höh™ Hammes. $u beiben

Seiten ber G^auffee unb jmar bort, mo fic bie Schlucht überfefct,

jieht fich foroohl nach Horben alfi nach Süben hin ein SBalbftreifen

in roechfelnber breite oon 300—500 üfleter, ber im Horben fuh

an ben 2Balb oon (Senioauj, im Süben aber an ben Söalb oon

Söaur. anfcblie&t. (Sraoelotte liegt auf einer etioa 950—1000 gujj

hohen ©rbroeÜe, bie fich oon biefem Crte über 3HonoiQe naa)

St. 2J2arie auf Gh^nefi im Horben ^in5te()t. £ann folgt nad)

Often ju bie Schlucht ber Üttance unb nach oem ^kiffiren bed

ffialbftreifenfi beginnt baö Terrain mieber anjufteigen, um etroa

in einer Sinie, melche burd) bie Crte St. s#rioat, 9lmanoillerÄ,

SWontigno la Orange, la golie, 9)io«fou unb s#oint bu 3our

gefennjeichnet mirb, eine $öbe oon 1000— 1100 gufj ju erreichen,

hinter biefem jmeiten ^öbenjuge beftnbet fieb baö tiefe Zfyal oon

ßhntel, oortrefflich geeignet jur 3luffteüung oon SHeferoetruppen.

3luf einem britten ^öhen^uge, bem öftlichften unb ^öc^ften, liegen

bie meftlichen
s
ilu6enfortft oon ÜJlefc: ^lappeoüle unb St. Quentin.
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£ort, 100 bic Gbauffee bcn 2öolbftreifen oerläfct, etnm

400 Stteter oon lefcterem entfernt liegt ber grofje oon üflauern

umgebene ^ad)tt)of oon 8t. ,§ubert. 3" einem Slbftanbe ferner

oon 2200 ÜJJeter, oon ©raoclotte an gerechnet, biegt bie biö bat)tn

in norböftlidjer fticfytung oerloufenbe Gbauffee, etioaft oberhalb

^ßoint bu 3our, nacb ©üben ab, um evft nad) einem 3rcufc&enraum

oon 3200 SDkter, etioa beim £orfc 9tofericulIe$, roieber bie 9liaV

tung auf Ulefe 511 nehmen, £er ganje öftUdje fWanb be* 2Balb<

ftreifcnö, foioie bie baf)tntcr liegenbe <$läd)c nacb sJ)coöfou, ^oint

bu 3owr "nb ÜHofericulIca $u ftanben unter bem toirffamften

3nfanteriefeuer be$ 3tertl)cibtgcr3. 9tur einige äteflgruben,

900 Steter füblidj oon 6t. Hubert unb inöbefonbere ein grofeer

Steinbruch, unioeit JJofcricuUcft unb bes 2Balbes oon Sßaur, boten

bem Angreifer einige £ecfung.

3<b folge in 33ejug auf bie Sofalität ber Schreibung

fcoenigft (a. a. D. 3. 83), ber alle &of)cn unb Entfernungen

perfönlidj gemeffen unb burdjfcbritten bat.

£ie Stellung ber beiberfeitigen Armeen am 5lbenb be«

17. Sluguft erfieljt man Icicfct aus ber Sfijje. Sie bietet bie

<5igentbümlid)feit, baß beibe Armeen ju bcin gebauten 3c^Pun^e

faft im regten 2B i n f e l ju cinanber ftanben.

SJioltfcö Jelbberrnfunft mar ed gelungen, in fürjefter §iift

nidjt roeniger als Reben 3lrmeeforp$ unb oier Äaoaßeric^ioifionen

eng au oerfammeln, roäfjrenb auf ein ad)teö ftorpfl (bad II.) für

ben 9lad)mittag befi 18. 3luguft, alfo jur entfdjcibenbcn Sd)lad)t,

nod) mit Seftimmtbcit gercdjnet merben fonnte.

2flarfd)aH S3ajaine mäl)lte feinen Stanbpunft beim £orfe

^lappcoille in ber "»Nabe ber $arbe, alfo auf feinem linfen glügcl.

2Bie er angiebt, fürchtete er, oon üHefc abgebrängt ju merben.

ör poftirte baljer feine SHcferoe, ftatt in ber Glitte ber SlufftcUung,

mebr nad) feinem (inten Jlügel bin.

3cber franjoftfaV .«peerfübrer ^attc bie [trifte ©eifung

erijalten, feine oon 9tatur fd)on febr ftarfe Stellung burd)

Sd)ü&engräbcn, Skrrammelung oon Käufern, gebeefte Artillerien

ftänbe u. f. 10. nad) sJJioglid)feit 5U oerftarfen. 2lfle (Generale

folgten biefer 9lmoeifung. 9iur (Sanrobert, Stommanbeur bes

VI. ßorps, E>iclt feine ^ofition bura) bie totalen ^erbältniffe für

genügenb gefidjert. 2>iefc 9lac$läfftgfeit follte if)tn, gelbfjerrn roie
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bem ^rirtyen griebrid) flarl unb Albert oon «Saufen gegenüber,

oerbängnijsooll roerben.

£em Armeebefehl oom 17. Auguft gemäfj, festen fid) bie

ßorpfl ber II. Armee am 18., um 5 Uhr in ber grübe, naef)

Horben ju in SMarfcb unb jroar, roie norgefebrieben, ftaffelförmig,

oom linfen glügcl aufl. £abci paffirte ein fcblimmer s
JMifjgrijf.

2ßie aud ber flartc erfidjtlid), befanb ftcb bafl preu&ifcbc ©arbeforp«

am 17. Abenbö auf bem äu&erftcn linfen glügel ber II. Armee.

(*« hätte alfo aud) bie erfte ©taffei nad) linfö hin bilbcn müffen.

Sahrfcbeinlid) burdj irgenb ein sJKi6üerftänbni6 erhielt aber bas

redbtft neben ber ©arbe ftebenbe XII. jäcbfifche ftorpö ben Auftrag,

bie äugeifte linfe Staffel ju bilben. ©fl entftanb baburd), — fetjr

gegen ben SBiüen sJ)toltfcö (a. a. D. S. 50) — eine ÜDiarfcbfreuaung

beiber äorps, bie ju einer ^erjögerung oon 3 Stunben führte.

Am frühen borgen beft 18. Auguft mar ber .König mit

feinem (befolge loieberum auf ber $>öf)e oon glaoignn eingetroffen.

Um 10 Uhr erfaßten bie Sachlage — obgleich folebeft tbatfäcblicb

nod) nicht ber galt mar -- joroeit aufgeflärt, baß um 10 1

/2 Ufjr

ber nad)ftef)enbc ©djlacbtbefcbl erlaifen mürbe

:

,/Jiad) ben eingegangenen Reibungen barf angenommen

werben, bafc ber geinb fid) jmifa^en tyo'mi bu 3our unb sJDlontignn

la ©ränge behaupten null. Se. 2ttajcftät finb ber Anficht, ba& es

jroecfmäfjig fein nrirb, bafi XII. unb ©arbeforpfi in ber Dichtung

auf öatiün in s
JJlarfcb ju fc&en, um fallfl ber geinb auf 33rien

abmarfdjirt, ibn bei 8t. Wiaxit aur (Sl)£ncö ju erreichen, falls er

aber auf ber $öt)e fteljen bleibt, ibn oon Amanoillicrä ber anju*

greifen. 2)er Eingriff mürbe gleichzeitig 3U erfolgen haben

:

burd) bie I. Armee oom *8 o i fl be a u r. unb oon ©raoelotte

auft, burd) baö IX. Äorpö gegen ben 2ßalb oon ©enioaur unb

$erneoifle, burch ben linfen glügel ber II. Armee oon Horben ber."

$em ©eneral o. Steinmcfc mürbe noch befonberö eingefdjärft,

„mit ber I. Armee nicht früher anzugreifen, bis bie II. Armee

jum flJUturirfen bereit märe."

£ie oon sJDioltfe in Auofid)t genommene „©leicbjettigfeit"

be$ Angriffe folltc oon oom ^cretn fcheitern, benn alö ber güljrer

bea IX. ftorps, oon s
i)tonftein, oon ^emeoillc aus ein feinblidjea

Sager bei sDlontigni) la ©ränge entbcefte unb biefcö für ben

rechten franaöftfehen glügel ^ic It, fchritt er fofort jum Angriff,
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obwohl bas ©arbeforps unb bic Sad)fcn nod) weit &urücf waren.

$iefer 3rrtf)um f0Hle oiel foftbareS 53lut foften. ©lütflidjer SSeife

mar ber ^rin$ grtebrid) Karl ber richtige 2Jlann baju, ben

begangenen, übrigens entfdmlbbaren Mißgriff rotcbcr gut ju machen.

<5r unb ber Kronprinz oon Sad)fen ftttb bie Sieger ber £oppel^

fd)(ad)t oon 8t. sJkioat unb ©raoelotte.

Als etwa um 12 Ufjr ber flanonenbonner oon 93erneoiü*e

r)er bei glaoigm) oernommcn mürbe, erfjielt Steinmefe oon Üttoltfe

noä) folgenbe nähere 3uformation: „£a$ jcfet hörbare oereinjeltc

©cfed)t beS XI. florps bei 23ionoifle b e b i n g e n i t bcn

allgemeinen Singriff ber I. Armee. Starfe £ruppcmnaffcn foflen

nidjt gezeigt mcrben; cintrctenben galls nur bie Artillerie $ur

(Einleitung beS fpatercn Angriffe." 9tad) menigcn Stunben mcrbe

U>m bas im Anmarfd) befinblid)e II.
sJ$ommernfd)e ArmceforpS

&ur Verfügung geftellt mcrben.

Steinmefc foroobl mic ©ocbcn ließen in golge beffcn if)re

Batterien — julefet gegen 140 ©eid)ü&e — in langer Sinic oon

Horben nad) Süben auf bem ^ö^cn^uge 5U beiben Seiten bes

Dorfes ©raoclottc auffahren, unb biefe ©ef3>üfee bcfdjoffen nun

über bie 2)fancefd)lud)t fnnrncg bie ibnen gcgenübcrliegcnbc feinblidjc

Stellung mit fid)tbarcm ©rfolge, fo bafj bie franjöfifdjen Batterien

fef)r balb jum Sd)ioeigen gebraut mürben. Aber aud) bie bcutfdjc

Artillerie litt empfinbltd) buraj 3nfanteriefeuer, weldjes fie tf>eito

aus bem Üßalbc oon Öcniuaur, tfjcils aus bem war Urnen liegenben

SBalbftreifen traf. Gs erfdjicn unbebingt geboten, biefe 28alb=

parjellen oom geinbe $u fäubern. Solches gelang in furjer Seil,

fo bajj bie bcutfd)c Artillerielinie nidjt nur näfyer an bie 3Jiance=

fd)lud)t Ijerangeben tonnte, fonbern baß aud) bie beutfdjen Bataillone

red)ts unb linfs oon ber Gljauifee bis an bie öftlidjcn ©albränber

oorjubringen im Stanbe maren. 3<* fogar St. Hubert, bie füblicfc

oon le|$terem belegenen Kiesgruben unb bie Steinbrüdje oon

SRoferieulleS mürben genommen. 3*ber s^erfud) aber, nod) roeiter

über St. Hubert hinaus gegen bie franjofifa^en 3d)ü&engräben

in ber gront oorjubringen, erwies f\6), Angcfidjts bes §oUenfcuers

ber granjofen, als völlig oergeblid) unb ocrmeljrtc nur bie of)nct)in

f$on nid)t geringen ^crlufte. .frier fjätte alfo ber Stampf fäon

jefct blos l)inbaltenb geführt, aber Altes oorbe reitet

werben m ü f f e n , um mit auSreidjcnben Kräften einen
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energifd>en glanfenangriff oom SBalbc oon V a u r. au«,

roie OTottfc angeorbnet fyatte, auf bcn tinfcn glügel bcr ^franjofcn

ju madjen. liefen gfanfenangriff f)attc Steinme& gcwiffermaßen

felbft eingeleitet. (Sr t>atte nämlid) fdjon am $age r»orf)cr bcn

ffialb oon Vaur burd) 2 Bataillone 2inicm3nfontenc unb ein

Jägerbataillon befe&en laffen. 3" «nem entfd)eibenbcn SBorftofje

waren biefe Gruppen freilief) 511 fdjiuad). 3m §inbluf aber auf

ba$ fidjer $uge|agte Eintreffen ber Bommern, ftanb nid)tfi bem

im SBege, fdwn iefct auf bem entfcfjeibenben fünfte genügenbe

Äräfte anjufammeln, um im richtigen 9lugenblicfc, b. f). wenn baft

Eingreifen ber gefammten II. Armee ftd) bemerftid) 51t mad)en

beginne, jum lefcten uernidjtenben Angriffe ju föreiten.

(Soeben bagegen mußte, iuie er eö auö) tlwt, menn aud) mit

bebeutenben Opfern, ein jiemlia) auflfidjtfllofe« ©efed)t weiter fort*

führen, menn aud) nur ju bem 3lüc^c' um 000 i()m 5ur lin^eR

Seite im trarten Kampfe gegen bad franjöfifcfye 3entrum üegenbe

IX. Äorpö nad) 2)lÖglid>fett ju entlaften.

Aufi ganj unerfinblidjcn (SJrünben f)ielt nun Steinmefc, in

roeld)em ber fceftigfte Unmut!) über ben 3lrmcebcfcr)l 00m oorigen

Jage noef) nadjroirtte, etroa um 3 Uljr, bie Stellung beö geinbes

für Dermaßen erfa)üttert, baß er glaubte, tym ben $obcflftoß

geben, b. f). jur Verfolgung (!) fdjreiten $u fönnen. slMößlid)

erhielt ber größte $f>eil ber Artillerie befi VII. ßorpö unb bie

erfte ßaüaflerie-ü)iDifion ben Sefefjl, längfi ber großen Straße uon

©raoelotte auft, alfo bura) ein engefi 3)eftl£, auf St. Hubert

oorjugefyen unb fid) auf bie SRitte ber feinblidjen Stellung

ju werfen. $urd> abficfytltdje Verzögerung gelang eö bem ftom*

manbeur ber Artillerie bes VII. Äorpfi, uon Sdjroarj, ber feinen

Bugen unb Df)ren niefct trauen wollte, als er biefen S3cfctjl erljielt,

roenigftenft ben größten £ljeil feiner Batterien nodj jurücfjulialten,

allein 4 biflfjer nod) in SReferoe behaltene Batterien mußten bem

öefeljle geljorfamen. Von ber &öf)e oon ©raoelotte aud, roo ber

Äönig ju biefer 3C^ fa& man * Batterien, gefolgt oon

ber ganjen 5Reitermaffe, ein ^Regiment hinter bem anbern —
ju beiben Seiten ber ©f)auf(ee oorroärtfl eilenbe Sufanteriefolonnen,

biefen aßen entgegenfommenb jaf)lreid)e Vernmnbete, Verfprengte,

ßranfenträger, Söagen u. f. m., — bidjt aneinanber gebrängt auf

8t. fcubert jueilen, erft im $rabe, bann im Stritte, enbltd)

4
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oöfltg ftocfenb. Sflan ficfjt ferner bie Batterie ©nügge bei €5t. §ubert

Stellung nebmen, bie anberen Batterien aber redjtfi oon ber

großen Strafte auf bas freie Jclb abbiegen unb bort, bis auf

eine, abprofcen. 3f)nen folgt ein Ulanenregiment, als £6te bei

ÄaoaDcrie^ioirton. 3>a3 lefctere formirt fid) bei ben fliesgruben,

finbet aber felbftoerftänblid) fein Angriffoobieft. £ie Sranjofen

ftufcen juerft. 2flar es ffia&nfinn ober betfpiellofc Japferfeit, ipqä

fie cor fuf> fefjen? $ann aber bricht ein tfeuer los, nrie es an

biefem £age nod) nid)t erlebt roorben mar. 93on riicfroärts erfdwflt

bas Signal: „ftcrjrt, fleljrt!" Seidjter gegeben als erfüllt. 3n

roenigen ÜJlinuten oerlieren bie Batterien faft ein drittel i^rer

üflannfd)aften unb ben größten Xtyii ifjrer ^ferbe. Jim mit

üflüfie gelingt es, burd) nadjgefanbte (Sefpanne bie (Sefdjüfee

ju retten. 9tur bie Batterie (Snügge finbet eine einigermaßen

gefuberte ^Option unb Ijält bort bis 511m fpäten 2lbcnb aus.

2tte Ulanen bienen Mos $um ftugclfang, be$tebungsmetfe jur

£ecfung ber ($efd)üfce. biefe oerftummen, läßt aud) ber

Süf)rer ber Ulanen „fterjrt" blafen unb bringt fein Regiment

in ruhiger georbneter (Sangart burd? ben Salbftreifen na$ (§ra<

oelotte jurücf. Sie burd) ein Ttfunbcr toaren bie Verluftc biefeft

^Regiments nidjt allju bebeutenb. £as (Sroö ber ^ioifion ^atte

fdjon friiljcr ben Mkfjug angetreten unb mar ju feinem früheren

Stanbort ^urücfgefeljrt ^iefc im Äcimc mißglüefte „Verfolgung"

batte, bie Batterien miteingereebnet, Mos 17 Cffi$icrc, 205 UHann

unb 418 v
}>ferbe gefoftet. Tie 3ran$ofen bemifctcn'bcn Iftücfldjlag

felbftocrftänblid) ju einem (Segenangriff. Sic natjmeu in einem

Anlaufe bie fo wichtigen Stcinbrüdjc bei ^KofcrieuQeo unb bie

ÄieSgruben oor bem ^Balbftrcifeu unb behaupteten fid) in ifmen

biß jum 2lbcnb, 100 ein neuer 9lnfturm ber Dcutföcn [\t roieber

f)inausumrf.

9tcd) ben 2Jerid)teu oon Augenzeugen febilbert &oenig

(a. a. O. 3. 136) bas Verbalten ber (Scncräle Steinmefc unb

oon 3flftroro einerfetts unb bes (Scncralö 0. (Soeben anbererjeits

roärjrcnb ber Sdjladjt:

„$öenige Rimbert Sd)ritte oon eiuanber Stetten bie genannten

©eneräle mit iljrcn Stäben. £as ganjc Siefens ©oebens mar

V) 5D?an lefe bic PorjüölirtK» brainntifd) in &ol)cm Wrabc bcrocfllc 3d)il«

beruttfl biefer DcrfjänanifjooUcn (Tpifobc bei fcoeniß a. a. C. S. 147 ff.
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rufjig unb ebenmäßig, bie Jigur im ©leidjgewidjt if)rer Gräfte.

£ie lange (Scftalt faß regungslos im Sattel, bie Schultern ein

irenig f)o4ge$ogen, ben Älopf norgeftreeft unb burd> bie SBriHe

gutften ein s#aar fluge, bisweilen, wenn ein Moment ber Span*

nung eintrat, blinjelnbe 9lugcn. 9U« ob man füllte: bas ift ber

SRann, faf) man oon ben anberen Stäben 511 ben Vorgängen bei

©oeben hinüber. SWan l)örtc bort faum ein Sßort; ben »lief

bauernb bem gctnbe jugewanbt, ftanb bas $3ilb feft, wie in @rj

gegoffen. ©in ruhiges SÖort 511 biefem ober jenem Offizier, ein

fttlles liefen auf erhaltene Reibungen unb of)ne oiel Sßefenft

ooßjog fief) bas, was Ijier ein ©eneral überhaupt tfwn fonnte,

mit einer Sicherheit unb Solgericbtigfett, ba& fieb ber Umgebung,

trofc ber ferneren ©efedjtölage, bas ©efübl ber Sieberbett mit*

feilte, meines fid) rote burdj eine eleftrifcbe Scitung bis jum

legten üJhiöfctter fortjupftanjen pflegt". . .

„5ßic anberS in ben betben anberen Stäben! 2Öenn büfterer

Unmutf) auf bein ©cfidjte bes gübrers ruht, menn er nichts tagt,

aber burd) ©eberben unb unruhiges SBefen ben ftonflift feiner

Seele uerräib; wenn er bas s$ferb unaufhörlich brefjt unb menbet,

lange 3cit fein Söort fallen läßt, um bann burd) Schärfe bes

Jones unb ber Betonung ben im Innern fodjenben Unmutf

ju oerbergen, bann fommt feine ^Hul>e unb auch feine 9lufmerffam*

feit in bie Umgebung, fein ®efübl ber Sicherheit unb bes s#er*

trauenS auf. 3tatl)fd)lägcn Ruberer unzugänglich, mar Stcinmcfc

ebenfo eigenfinnig wie eitel. 3wif cbcn ibm "nb bem Stabe

herrichte feine Harmonie, feine freubige Selbfttbätigfett. £er

militärische SlbfolutiSmuS laftete b(etfd)roer auf ben beften ©eiftern.

£er ©eneral oon Steinmefc fd)lug jioei Scbladjten: eine gegen

ben geinb, bie .<pauptfd)lad)t in feinem Innern."

£er meitere Verlauf ber Sd)lad)t ift &ur (Senüge befannt.

3<f} erwähne baljer bloS, bafj ©teinmefe, ber, wie bnpnottftrt,

immer nur auf bas Xcfile oon (Sraoclottc * ©t. Hubert ftarrte,

auc^ bas bei anbredjenber Dämmerung auf bem Sd)lad)tfclbe

anlangenbc II. Äorps, bie Bommern, lüicbcrum bloS in ber JJront

gegen bie feinbüc^e Stellung oorgeben liejj, wäbrcnb 00m SBalbe

oon 93aur aus, unb jwar erft am fpäten Slbenb unb mit unju*

reidjenben Gräften nur ein fd)wad)cr Storftojj gegen bas £orf

ftofericulleS oerfudjt würbe. 23eibe Angriffe führten auf etwa
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300 Bieter oor bie fernblieben <ßofitionen, alß baß Signal:

„(Seioebr in 9hif)!" ertönte. 2So fte ftanben, ba marfen ftcb bie

Beute ftitr 9cadjt nieber. &oenig rechnet 48 »ataiflone oom IL,

VII. unb VIII. ftorpß tjerauö, bie auf bem engen 9taume oon

1500 Ütteter »reite unb 1000 SHeter $iefe in ber $unfelbeit mit

einanber oermifd)t unb oerfcilt waren. „Sie tjätten ebenfo gut

mit Stöcfen nrie mit (Gewehren bewaffnet geioefen fein tonnen."

£er Angriff ber Bommern war unnöttjig getoefen. 3n ßolge

ber injnrifdjen bereits erfolgten entfebetbenben 9liebeilage beß rechten

franjöftfcben Slügclß (ßanrobert) räumten baß IV., III. unb II.

franjöfifcbe ftorpß irjrc im Verlaufe beß £agcß fo tapfer oer*

ttjeibigten Stellungen. ÜJloltfe (a. a. D. S. 58) fagt: ,,©ß märe

richtiger geroefen, wenn ber jur Stelle aniocfcnbe Gf)«f beß ©eneral*

ftabeß baß »orgeben ber Bommern in fo fpäter 9lbenbftunbe niety

gewährt hätte, ©ine oöUig intafte Jruppe fonnte am folgenben

$age fefjr erwünfebt fein, an biefem 2lbenb aber ^ier faum noch

einen günftigen Erfolg herbeiführen."

3n biefer Sclbftfritif nimmt sDcoltfe bie Scbulb auf fi<h-

£er ßönig hatte befohlen.

2)ie ftitÜQt ber flacht fenften fid) auf baß graulige, mit

20,584 beutfd)cn unb etwa 13,000 frau^öftfdieti lobten unb 95er*

munbeten bebeefte Scblnchtfclb herab. $aß VII. unb VIII. äorpß

hatten ftufammen 217 Offiziere unb 393«.) siHann oeilorcn; baß

VII. allein nur 43 Cffijierc unb 873 SDiann. Sie Bommern
bejiffern it)rc »erlufte auf 50 Cffaicrc unb 1180 ÜHann. dagegen

betrug ber ©efammtoerluft beß linfen fran$öfifcheu §lügelß (II. unb

III. 5torpß) bloß <>2 Df^iere unb 2043 ^ann. 2)aß bem VII.

beutfeben Äorpß bireft gegeuüberftebeube II. franjöftfdje florpß gar

hatte bloß 700 sJ)lann oeilorcn, unb auch biefe Ginbufee ift faft

außjd)lief}(id) bem überlegenen beutfehen 3lrtilleriefeuer jujufdjreibcn.

£ie »riefe beß ®eneralß Steinmeß an feine ©attin oom
16. unb 18. Sluguft enthalten für bie »eurtbcilung feiner Sbätigfeit

roährcnb jener Sd)lachttage nid)tß oon »ebeutung. Gr ift übrigenß

fcheinbar baoon überzeugt, ba& feine Strmee am 18. bei ßrauelotte

„fet)r fjübfd)c Jortfcbrittc gemacht Imbe", baß aber ein „weitereß

Vorgehen habe unterbleiben müffen, fobalb man in ben »ereich

ber oorgefchobenen geftungßwcrfe uon sJÜle& gefommen" fei (?).

2>er Gpifobe ber „Verfolgung" traurigen 2lngcbenfenß, foioie beß
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tntfcf)eibenben Stegeft befi ^rinjen ^riebri^ Äorl gefcfcief)t feine

&rroäf)nung. $abei bemerft er mit großer £)efriebigung, bofj

i^m ber flönig am £age nadj ber ©djlaa^t „fein oofles ©inoer*

ftänbnifc mit feiner ©d)lad)tjüfjrung unb beren ©nbrefultat aufige*

fprodjen hat."

3Hit ber 3^nirung oon s
J)lefc würbe ber ^rinj griebrieft

ßarl betraut, ©teinmefc oerblieb aunäcbft bafl Cberfommanbo ber

I. 9lrmee, er rourbe aber aufibrücflicb bem grinsen, alfi

Cberbefehlfifjaber, unterteilt.

©teinmefc ift burd) biefe Stnorbnung, roie es febeint, befriebigt,

benn unter bem 29. 9luguft febreibt er: ,,3d) ()abe nun 4 3lrmee*

forp« (I, VII, VIII unb II), ferner nodj eine ftarfe 3nfanterie=

bioifion unb 2 ftaoaflerie^ioiftonen unter meinem Befehl, eine

Sruppenmacbt oon minbeftenfl 120—130,000 «Dlann, unb ba*

fpriebt beutlicber bafür, mafi man mir jutraut, alfi roafi man

offiziell fagt; id) fann baljer alle Ijinterliftigen Angriffe unb 33er*

läumbungen oeradfrten, tfroe e« aud) griinbliaV'

fieiber mar ju biefer angeblidjen öefriebigung fein ®ruub

oorbanben, benn nad) ftrofigf r)atte ber ^riity griebrict) tfart

ben (Seneral oon ©teinmefc unb anbere (Generäle am 20. 3luguft

jur Empfangnahme feiner befehle ()infid)tlid) ber ©infcbliefwng

oon SMefe nach Verneoiüe befohlen. 9iad)bem bie offizielle SBe*

fpreebung erlebigt mar, natjm ber ^rinj ben ©eneral, mie efi

bie[em fchien, oertraulicb bei ©eite, um eine 3lrt perfönlicbe 9lufi*

einanberfefcung ^erbeijufü^ren. „$)abei fielen oon (Seiten beä

^rinjen bie mit erhobener £>anb brobenb gefprodjenen 2Borte, bajj

ber (General ben 93efef)len ©r. SDtajeflat nid)t ()abe folgen wollen,

baB er aber unter ihm, bem ^rinjen, ftänbe unb iljm (Beborfam

jdmlbig fei, ben er ftd) 511 erjroingen miffen roerbe. &er SBonourf

ber Unfolgfamfeit gegen bie befehle befi flömgfi erfdjien bem alten

©eneral unberechtigt, unb in biefem Momente, roo gar feine

Veranlagung oorlag, fo fränfenb, bajj er fidj $u einer fllage an

$flerf)öd)fter ©teile oeranlafjt fal). ©e. «Diajeftät legte ben 3ioift

bei unter bem öinmeiö, baß beibe betheiligten Herren 2lHefi auf-

bieten mürben, um, bem (Srnfte ber ©ituation entlprecbenb, ein

förberfamefi 3ufammcnunrfen iu ermoglidjen."

3)amit mar bafi bebauerlidje 3crr°ürfni6 erlebigt, nidjt aber

aufi ber Söelt gefebafft, 2fngeficbtß befi feften ©nt(d>luffe8 befi
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©enerals (o. flrofigf a. a. D. 3. 264), jebcn perföulicben SBerfeljr

mit bcm ^rinjen fo lange 511 meibcn, bis fcinerfeitö ein ocrfähn-

licher Schritt getljan {ein mürbe. Stefer ©ntfehluß foflte nur

ju bolb einen neuen StonjTift herbeiführen.

Am 7. September paffirte ber ^rinj in ^Begleitung feines

Stabeft, auf einer 9iefognoS3trung begriffen, bic sDiofelbrücfe bei

Ancn unb näherte ftch ber Gl)auffee, bie oon Gornn nach 3oup

führt. 91od) etroa 80 Stritte t>on biefer (Sftauffee entfernt, fat)

er ben (General oon Steinmefc, gleichfalls oon feinem Stabe

begleitet, auf biefer (Sfjouffce in fdjneflcr (Gangart oorüberreiten.

Steinmefe grüßte jmar, blieb aber nid)t halten, um bie oorfchrifts*

mäßige Reibung abjuftatten. 3)er ^rinj, ber als Dbevfomman-

birenber perfönlichen Rapport &u crmarten berechtigt mar unb

oerlangte, forberte gleich hinterher ben (General 311m Bericht auf,

„ob er ihn erfannt fyabe, unb menn nicht, ob feiner ber ben

(Scneral begleitenbcn Offnere beö Stabeö ihn barauf aufmerffam

gemacht fmbe, baß ber s#rinj fich in ber nächften 9cäl)e befinbe?"

3n biefer Söerichtforberung, bie in gorm einer gewöhnlichen

Jöureaufacbe, alfo in einer gereiften Oeffentlicbfcit ausgefertigt mar,

fah Steinmeft nur bie Abfid)t bes ^rinjen, bic fchon beftehenbe

perfönliche Spannung noch meiter fteigern 51t mollen. (£r fagte

baher bem Ueberbringer, Oberften 0. &crfebcrg, münblid), baß er

auf biefes Sd)reiben feine Antmort geben, fonbern bie Sache Sr.

Sttajeftät bem flönige jur ©ntfeheibung oorlegeu merbe. Auch ber

^rina legte eine Älagefchrift an Allerhöcbftcr Stelle oor.

£er königliche Öefcheib an ben (Sencral 0. Steinmefc 00m
1*2. September 1870 lautet:

„9kd>bem ich 3hr Schreiben 00m 7. b. erhalten, bebarf

es ber burdj meine Drbre 00m 9. b. 9J1. angeorbneten Bericht-

erftattung nicht mel)r, benn es fönnen in biefer Angelegenheit

leiber feine 3rociM mch^ obmaltcn. £er ©eneral ber Äaoallerie,

^rinj $riebrich ÄarI ÜOn Greußen, Äönigl. Roheit, mar oollfommen

berechtigt, bei bem begegnen mit 3hnen Shrcrfeits Reibung

$u oerlangen, benn ich höbe Sie ausbrücflid) unb mit gan$

beftimmten SBorten unter feine Jöefef)le geftellt, unb es ift eine

ämeifellofe bienftlidje SBorfcbrift, baß bei bem bienftlichen begegnen

mit bem ^Jorgefefetcn oon jebem Untergebenen, ohne Ausnahme,

bie Reibung abjuftatten ift. ©inen ferneren nicht ju oerfennenben
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Langel an ©ehorfam haben Sic gegen ben ©eneral ber Äaoallerie,

^rinjen öriebrid) ftarl oon Greußen, Äönigl. 4>ol)eit, baburdj

begangen, bafc Sie fid; geweigert haben, bic oon if)m befohlene

31usfunft 51t erteilen. 3<Ö möchte es gern oermeiben, 3bnen,

einem ©eneral oon fo großen SBerbienften um baS ÜJaterlanb,

harte 2Sorte zu fügen unb barum will id) nidn* weiter barouf

eingeben, wie oft unb in wie fdjoneuber Söeife 3$ 3h»en im

Saufe biefeö gelbjuges ben 2Bunfd) ausgefproehen habe, ba& Sie

fta) biejenige gügfamfeit aneignen möchten, oljne bie ber befte

©eneral in ber ®lieberung einer 3lrmee unmöglich ift. Sie haben

bie« nicht über [ich oermoebt unb bleibt mir baljer nur übrig/ ben

bureb Sie oeranfajjten unb 3bre bienftlid)e Steflung jum (General

ber ÄaoaUerie, grinsen griebrid) ftarl oon Greußen, Äönigl.

fcoheit, oöüig unmöglich macbenben Äonflift baburdj zu (Öfen, bajj

ich Sie J)ierburd) oon bem Dbeifommanbo ber erflen 3lrmee ent*

binbe. 3<& ernenne Sie gleichzeitig zum ©eneralgouoerneur oon

^ofen, Bereich beS V. unb VI. Slrmeeforps, unb fteUe Sbnen

ganz anljeim, sMix einen ober mehrere 5lbjutanten 3brcfi bisherigen

Stabes 511 bezeichnen, bie Sie etwa mit nach s^o)en ju nehmen

wünfeben. 2BaS in biejer meiner $3eftimmung Schmerzliches für

8ie liegt bas müfien Sie [ich jetbft jufchreiben, beim 3d) glaube

es wohl ausfprechen zu tonnen, baft ich bie äufjerfte Schonung

unb s
)iacbficbt geübt habe, unb bafj 3<h biefe Orbre mit fernerem

Reizen erlaffe. 3ch werbe mid) fünftig nur 3hrer ausgezeichneten

frühereu 2)ienfte mit baufbarer Slnerfennung erinnern nnb werbe

es oöüig oergeijen, ba& Sie jefct ihrem Könige nicht 3h^en ßigen*

willen ju opfern oermochten."

Hauptquartier SH&etm«, ben 12. September 1870.

SBilhelm.

SWit biefem febönen Xenfmat wahrhaft föniglicher berechtig«

feit, herzensgute unb £anfbarfeit jcblie&e ich oiefe Stilen.

M. Stillmark.

^mtffcplcrbcritljtiguufl.

S. 210 3- 19 1». u. lies Hainau ftatt 3a
fl
nou -

ö. 214 3- 3 0. 0. „ richtigen „ n>id)tiaen.

Äuf ber Äartcnifijje lieö Biig. Lapasset ftatt Capasset.
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$ouftoit Ztctoatt (Sbambeviam. Xie ©nmblüflm be3 neunjt^ntcn

3a^rI)unbcTtS. 9Ründ)en, & »rurfmann 9t. ®. 2. Auflage. 1900.

1032 Seiten in 2 »anben. ©eb. 22 SÄQrf.

(Sin SBerf allergrößten Stils liegt oor und, ein SBerf, bafi

feit ein paar %a$vtn bie Äritifer ber großen Blätter $eutfd)lanbfi

befdjaftigt, bafi oon ben meiften ©ebilbeten, bie efi goutiren tonnen,

eifrigft gelefen unb — weil e« baju fef)r anregt — lebfjaft erörtert

wirb. ©ine imponirenbe SIrbeitfileiftung ift in biefen 1000 Seiten

niebergelegt, wo efi oon neuen 9luffaffungen unb frappanten

©eiftedbÜfyen wimmelt: ftenntnitfe unb Urtbeile giebt efi in blen-

benber Sülle — felbftänbig, trittfdj, fdjarffinnig, auef) wifcig,
—

fo bietet bafi 2Bert wirflid) oiel 33ea$tenfiwertljefi unb fann jur

Seftüre nur bringenb empfoljlen werben, £er bei biefer cor;

nehmen Slufiftattung unb bem reiben 3nfalt nid)t t)or)e ^reid

unb bie 9lrbeit beft Sefenfi, fie werben niefct als $erfd)menbung

etnpfunben werben.

Um, wenigftenö in ßürje, eine Sßorfteflung oon ben „©runb*

lagen" ju geben, fo nennen wir efi eine 9lrt Äulturgefätcfote

©uropaß. 6()amberlain, geboren in ©nglanb, erlogen unb gebilbet

in $eutfd)lanb, lebt, wenn idj ni$t irre, alß s
4Jrioatforf<f)ec in

SSien unb fcfcreibt fein Skdj felbft in beutfdjer Sprache, unb jroar

in fließenbem, gewähltem, fein pointirtem £eutfd). ©r will unter*

fu(fcen, auf welken Orunblagen baß foeben abgefd&loffene neum
jcljnte 3af)rt)unbert rufjt, wcld&eß bafi ©rbe ift, bafi wir aufi ber

alten $e'\t übernommen f)aben unb wie biefefi (Srbe oon ben

(£rben angenommen unb unß Ijinterlaffen ift. So wifl er benn

fid) unb und *Hed)enfd)aft ablegen oon bem SMlbungögeljalt beß

3al)rfjunbertß, in bem wir felbft wurzeln.

$ie @intfyeüung ber 9Beltgefd)icf)te in brei große 2lbfdjnitte:

alte 3ci*' Mittelalter, 92eu5eit erregt fofort ben Unwillen befi 3$er*

fafierß; er ttjeilt bie (§eftf)id)te ganj anberfi ein, bafi 3a^r 1200

ift ifjm ein großer ©renjpfafol $mifdien alter unb neuer 3*it, benn

Digitized by Google



SitterSrif$e8. 241

oon ba on loffe fidj baß 9luftaud)en neuer ©ebonfen unb neuer

Sebenßtriebe bemerfen, biß baf)in gebe eß immer nod) a(te 3*it.

yia<h einem 33orioort, in bem ber 93erfaffer fi$ alß unge*

lehrten üttann oorftellt, — maß er für feine Arbeit als einen

SJorjug betrautet, — fommt eine „allgemeine Einleitung" auf

ganjen 35 ©eiten, enblidj, roenn man jum 1. 3lbfd)nitt oorge^

brungen ift, nocfc „Sinleitenbeß". $aß ift roirflicfc beß ©uten
ein roenig nie!, ba fjätte ber SBerfaffer bejfer eine äonjeffion an

ben ©efcbmacf beß fin-de-siecleßeferä machen unb fid) fürjer

fallen follen. Senn, fo geiftooll im Einzelnen biefe 50 Seiten

auefc finb, fte antijipiren unnüfc oiel oon bem 3nt)alt beß $ud)eß

felbft unb ermüben, inbem fie baß @efüf)l enocefen: roirb nun

nid)t enblid) baö 2öerf felbft einmal an bie fHciljc fommen? —
Xocb, es fommt.

£aß 6 r b e / meines bie alte 2Belt uns übermalt fjat,

bcfteljt — auß &eflaß — in Äunft unb s
#f)ilofopf)ie ober —

prägnant gefagt — in £omer unb s#lato. 3lÜeß Uebrige oom
alten ©riedjcnlanb fommt red)t fcfyledjt toeg: einerfeitß 9lriftoteIeö,

an beffen oerf)ängnij}ooller Säbmung bie 2Bijfenfd)aft faft biß auf

beute franfe, anbererfeitß ber griednfaje SJolfßdjarafter — feig,

graufam, jucfotlöß, unb bie gried)i|'4e §elbenge(ducbte, bie fo wenig

ioaf)rf)aft §elbenl)afteß enthalte unb oon ben fciftorifern — cor

SÄUem oon bem großen SHanfe — auf baß üeic&tfertigfte entfteUt

fei (6. 91 unb 109 2lnm.). — 91 o m f)at unß baß s
Jtec&t, ben

Staat unb bie §amilie gegeben, bie SRomer fmb ein ftarfeß,

djarafterooüeß SBolf. ©ie f)aben faft in 9lßem rea)t get&an,

befonberß barin, baß fie baß magrer Äultur alfolut ab&olbe

Äartbago jerftörten. £ann fommt alß britteß ©rbe baß
Gfjriftentfjum, groß unb tief ift bie 2el)re 3efu, alß Religion

oiel tiefer alß ber Öubb()ißmuß, aber biß f)eute nodj nicf)t richtig

erfaßt. $aß Gljnftentljum merbe immer auf altteftamentlid)*

jübifefcen 33oben oerpflanjt, alß ein @tücf 3ubentfmm betrachtet.

$aß fei aber total oerfcljrt. £aß jübifebe SBolf, bem SBerfaffer

alß sJJUfcboolf f)öc()ft unfnmpatf)ifd>, fei burc&auß niebt retigiöß

beanlagt, fonbern immer nur praftifd), pf)antafteloß unb fanattjd)

geioefen, baß alte £eftament fei ganj unb garniebt ernft &u nefomen,

benn bie neueften gorfdmngcn tjätten ertoiefen, baß eß fünftlid)

iufammeugeflieft fei unb feinen redeten begriff oon ber roirflidjen

©efducfcte 3ßraclß gebe. 3efuß felbft fei feiner ^bftammung nad)

jebenfallß nid)t 3ube, fonbern Girier!
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Das 9löes ift fcftr geiftoofl unb fjübfd) Dorgetrogen, ftimmt

nur jum großen $l)eil garniert, Da ber $erfajfer fjicr natürlich

ganj auf feine (>Jemal)rSmänner unb nid)t auf eigene Quellenftubien

angejuiefen ift, fo irrt er „alö ungelegter flJiaun" red)t bebeutenb,

ja, er übcrblitft fo wenig bie Situation, bafj er &i)potf)eien ber

ganj jungen Sorfdjung für wiffenfdjaftlidje Sftafjrfjeit auSgiebt, unb

er bura^)fd)aut fo wenig feine „Autoritäten", bafc er für biefelben

fragen fo miberfpredjcnbc ^eugen anführt, wie }. SB. SKellfjaufen

unb Rommel für bas alte -Jeftament. Seine ^orfteüung oon

Religion unb SHeligiofität ift überhaupt feftr merfwütbig, benn

ben mntl)ologifd)en ^olntljetsmuS ber alten (drieeften [teilt er als

Religion — nid)t als ^oefie — weit l)öl)er alfi ben ernften ^Jono-

tljeismus ber 3ubcn.

Dod) wir geljen weiter, trofebem wir in bieten Stapiteln feljr

oiel mit (Sljamberlnin 51t rechten hätten. Kellas, iHom, (Sfyriftuft
—

bas finb bie brei ($rbfd)aften, weldje aus ber alten SSelt auf und

gefotnmen fmb. 5ßer finb bie ßrben?
Der allein edjte ©rbe, ber bas Ueberfommene ftd) würbig

511 eigen mad)te, ber eö „erwarb, um es ju befifcen", ift ber

©ermane, er aHein gel)t ftarf unb groß aus bem ^ölfcr^ao«

beroor unb bilbet ein fefteS SoUwerf gegen bie unfelige 2$er*

Pflanzung ber 3ubeu nad) ©uropa. Damit tommt (Sljamberlain

ju feinem SicblingSgcbanfen, ber baö ganje Sud) burdjjieljt, bem

(^ebanfen ber s
)i a c e. Diefer ®ebanfe wirb ja jum £beü

an$ief)enb unb fpannenb ausgeführt unb ncrwertljet, 511m J^eil

aber artet er 511 einem ©pleen aus, nad) welkem er jebe

Grfdjeinung in @e|d)id)te unb 2ebcn ciufcfta^t : ift bie ftace eines

Golfes, ja aud) eines einzelnen Sttenfdjen rein unb gut, bann ift

bas &olf, ber ÜHenfd) aud) gut unb gro&, unb umgefeljrt.

9iun giebt es aber faum einen begriff, ber fo fcfcwer

ju beftimmen ift, wie gerabe ber Segriff ber SHace. 2Bo ift

bie reine SHaceY wer fann apobiftifd) erflären, weldjes bie
gute, gro§e ÜHace ift? <5f)amberlain fennt allerbingS biefe

Scbmierigfeiten, immer aber fd)öpft er 3Haf}ftab unb Urteil aus

ber s
3)leffung ber Sd)äbel, ber fruinmen 9Jafe (nic^t femitifd),

fonbern fjettntifd)!), bem „£t)pus" bes (Germanen, ben er übrigens

in fo biametral entgegengefefeten Sa^äbetn wie in bem Danted

unb bem &itl)ers wieberftnbet

!

$ier ift man 00Ü bered)tigt, oon einem Spleen ju reben.

äßas l)elfen bie im (£in5elnen tl)at(äd)Ud) bcleljrenben Unter;

fuc&ungen, wenn mit ilmen ein unwifienfd)aftlid)es Wappen im
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£unfeln §anb in $anb gcf)t ? 2Ba$ nüfoen bic „5 ©efefec" bcr

reinen s
Jtace, roenn man in bcn feltcnften goüen unnnberlcglid)

nad>n>eifen fann, wie bie einzelne 5Hace entftanben ift unb mer jur

reinen iHace gehört, lieber fel)r ungelerjrte, b. rj. bilettantenfjafte

Snpotljefen fommt man nid)t fjinaud, beim ber Verfallet- uerurtljeilt

fia) burd) fein iHacenfnftem felbft baju, bei £>npotl)cfcu &u bleiben,

©er aber an genialen Spielereien (Gefallen bat, ber fommt t)ter

auf feine $Hed)nung unb findet 2lmüfement auf Stritt unb Jritt,

benn geiftooö ift 2H(eö. 9lmbrofiuS ift oon reinem ©eblüt, Sluguftin

ein arger ^DUfti^e, £utfjer, ber genuine (Germane, mar ein unoer*

gleid)Ud)er Patriot unb s|<olitifcr (sie!), aber ein fd)mad)er Theologe

(roober meifj cä ber nid)ttbeologifd)c SUerfaffer ju beurteilen?),

Öonola ift ber Sintigermane, wie er im 55ud) fterjt u. f. m.

Slber eö fommt oiel ärger. Äelten unb Slaoen finb ben

„racereinen" ©ermanen na()e oerroanbt (?!), bcr ftelte 3lbälarb

oerrätl) germanifd)e 9lrt, ebenfo bie edjten großen Slaoen! ja,

Äelten, Germanen, Stauen Iwben gar eine Seele, man fann

He ade brei einfad) ©ermanen nennen! 2)a mufj bod) jeber

normal benfenbc iienfa) fagen: 10051t bann bie Diace- Schwärmerei,

wenn alle tücbtigen SJlenfeben ofync Söeitereß ©ermanen fein

muffen? $aö JKaccnprinjip bebt fid) auf biefe 2Beife felbft auf

unb ber s#angermaniömufi ift bie golge — nid)t ber gorfdmng

unb nüdjterncn Prüfung, fonbern ber ^tjantaflc unb Sd)n>ärmerei.

£afi ift fefjr unterbaltenb, aber nid)t überjeugenb.

&odj ben ©enujj ber Seftüre brausen mir unö burd) folebe

fritifd)e Grioägungcn nid)t trüben &u laffen. 2öir folgen bem

SJerfaffcr oon Kapitel ju ßapttel mit gespanntem 3ntereffe, benn

er roeife einer Sflenge oon öreigniffen unb ^erfönlicbfeiten neue

Seiten abftugenrinnen. ©fl tfout nid)tG, ba§ babei mancher rjiftorifa^e

©öfce jertrümmert, maneber Sdjeinljelb entlarot, manage oerfannte

(Srö§e roieberum neu entbeeft mirb. Grftaunlidj ift bie ungelegte

^ielfeitigfeit unb bie gewaltige Söelcfenrjeit beö SUerfafferft in

beutfeben, franjofifeben, englifeben Sßcrfen, ebenfo feine merjr ober

weniger tiefe 23efanntfd)aft mit allen Sötffenfdjaften unb fünften,

— in §anbel unb 3nbuftrie, in Gntbecfungen unb Grfinbungen,

in 9iatur, ©efebiebte unb W)ilofopf)ie, — überall bat er fk&

umgetljan, über Meö bat er ein Urtljeil.

$arum ratbe id), baß man ficc) oon iljm unterhalten (äffe;

oiele lebrreidje unb anregenbe Stunben finb bem gebilbeten Sefer

geroig.
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SHuboff Surfen. 3öaljrljrit50e&att ber »eligion. Seipjig, $rii

unb Co. 1901. 448 6. 10 9Karf.

<Profeffor (Surfen in 3ena, bcffen „Sebenöanfdwuungen" id)

im üJlorjljcft bcr Salt. 901onatöfa)r. warm empfehlen fonnte, bat

min über bic Religion eine fpe^ieOe Arbeit geliefert. £a& feine

Sntereffen au* auf biefem (Gebiet liegen unb baf? er fdjon beityalb

jur öetjanblung biefeö großen ewigen £f)emaö befonberö geeignet

ersten, tonnte man beutlia^ auö jenem £)ud)e fd)lie&en, benn er

tjatte ein retdjeö $erftünbm§ für bie „2ebenöanfd)auung" beö

Gt)riftentf)umö an ben Jag gelegt unb bie SBia^tigfeit unb 2)ring=

lidjfeit religiofer Probleme ftarf in ben ^orbergrunb geftellt.

Harbern er einleitenb baö Problem ber Religion gefd)ilbert,

b. f). gezeigt f)at, mit loeldjem 9(nfprud) an bie Seelen aller

SDlenfc&eu, 9lnfpru$ jug(eid) auf allgemeine ©ültigfeit bie Religion

auftritt, füfn*t er auö, ba§ biefer Slnfprua*) in moberner Qtit

entfd)tcbencm unb rabifalcm Söiberfprud) begegnet: bie geiftige

unb bie fultureüe Düttling unferet Seit f)a* f° M*c 2B*rtbe

in biefer 2Belt gewonnen, baß fic eineö t)öl)eren, eines überwelt-

lidjen SBertfjeö, wie bie Religion iljn barbietet, garnidjt ju bebürfen

meint (3. 42).

£rofcbem ift bie £age für bie Religion nidjt fo fjoffnungöloö

wie eß id)eint, benn ein ^r>cil biefer weltltd)en 2ßertt>e fjat fid»

fa>on überlebt (3. 52) unb in ber 8elbftentfaltung biefer 2Bertf>e

liegt jugleia) ifjre ßelbftjerftörung. £arum treibt fold) ein wiber*

fprud)fiöoHer 3uUa"b 8U immer neuer 2lufroflung beö Problem«,

eö lägt fid) fogar in neuefter $tit ein entfdjiebeneö (Srftarfen ber

Religion fonftatiren.

Ilm ju unterfua^en, ob bie Religion niefct bodj einem

SÖebüifniß unferer 3"* entgegenfommt unb aud) in unfer oer«

weltlidjteö 3eitalter hineinpaßt/ prüft (Surfen ben Sebenögefoalt

bcö ÜRenfdpn, wie er fagt: ben ^ebenGprojcfe, unb pubet fjter ben

rein irbifd) nie &u löfenben SBiberfprud) jwifdjen 9latur unb (Seift.

£abet pnbet er ben djarafteriftifdjen Sfyatbeftanb, baß baö (Seiftet

leben nad) felbftänbiger unb überragenber 9luöprägung bringenb

oerlangt, biefe aber in fid) felbft unb in ber ganjen SBelt nidtf

finben fann (biö ©. 91). $)a bietet fid) bie Religion — ganj

allgemein genommen als ein 3ufammenf)ang mit Ueberirbifdjem —
5ur Uebermtnbung beö 2öiberfprurf)ö an, inbem fic bem Ü)lenfdjen

eine baö 3111 überragenbe ©riftenj oerleiljen will. 2>amit tritt

eine neue SÖelt in ben ÜJlenfdjen l)inein unb — er „nienbet fid)

jur Religion" (©. 155). 3)iefe Religion, b. fj. bie 9ieugrünbung
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her geiftigen ^ßerfönüdjreit auf bas Ueberirbifdje, nennt ber $er*

faffer „unioerfale Religion", bic er nun mit iljrer ©ottesibee unb

Offenbarung nad) ben oerfebiebenften Seiten bes geiftigen 1'ebenS,

im Streben nad) Unenblicbfcit, tfretyeit unb (Siuigfeit, ebenfo in

ber Seroegung jur üttoral unb jur „©röfjc" näber bclcudjtet

(©. 165—237).

91a(bbcm bonn ber Söiberfprud) aueft gegen biefe $ovm reli*

gtöfen Gebens in ifjrer aUgemeinftcn ©eftalt ju Söort gefommen ift

(S. 239—301), gebt (Surfen über jur „ebarafteriftifeben Religion",

b. b- ju ber iHeligiou, roic fic in ber ©efdnd)te als „pofitioe

Religion" in bie @rfd)einimg getreten ift. Die überragenbe $ol)cit

beft abriftentbuma tritt Ijier beutlid) fjeroor (©. 303—400); ben

Scbluf? bilbet ein Slbfdmitt „(Sanges unb 3cttlid)es im (Sbriften-

tbum" mit obligaten 2Bünfcben für bie 3ufuuft. £>ier ftettt ber

SBerfaffer bas alte (Sbriftcntfjum, b. b- feine fird)lia>bcfenntni&*

gemäße Ausprägung bem mobernen (S&rtftcntljum mit feiner

Dogmenfritif unb StoflofungStcnbenj gegenüber, mobei er fieb red)t

unjroeibeutig auf bic Seite ber lefeteren fdjlägt.

Das mar eine peinlicbe Ueberrafcbung bei biefem fjiftorifd)

fein gefcbulten unb religio« fidjtlia) mann intereffirten Genfer.

Durdrfcbaut er nid)t bie unrubigen, jur Selbftauflöfung treibenben

Taftoerfudje moberner ^b^ologie unb merft er nid)t/ mie er oon

ber §ölje feiner eigenen gorbenmg ber „unioerfalen Religion"

berabfteigt, menn er ber mobernen, b. b« einer beftimmten $cit

unb ibren 53ebürfntffen enoadjfenen Äritif baö 9lcd)t einräumt,

über bie ewigen, alle fetten überragenben SScitbe bes (Stjriftcn-

tbums bleibenbe Urteile &u fällen '< 3ft in einer foldjen Religion,

bereu 53egrünbung unb Sßermertbung bem gtuB ber $eit unter--

roorfen ift, mirflid) bie Söt'ung bes flaffcubcn ^öiberfprudjs ju

finben, bie er oon il)r crljofftV Dicfe fragen bilben ben ©nmb,
weshalb und biefe Apologie ber Religion niebt befriebigt. ©ft muB
ibr geben, mie e4 foldjen oermittclnbcn Apologien leidjt geben

fann: ben ©läubigen ift fie ju irreligiös, ben Ungläubigen uod)

oiel ju religiös.

Söobltbucnb ift babei bie (5l)rlid)feit, mit ber ber SOerfaffer

oon ber mobernen Geologie ocrlangt, fte möge bie SHerfd) leierung

ber tbeologifeben Terminologie rabifal aufgeben unb j. 53. nidjt

immer oon ß&riftus bem Sobne ©ottes reben, mo fie 3*fus nur

als 3Benfd)en mertben miü. Die Cffenbeit ber Spradje werbe

rafa^er jur Klärung führen als bie ^erbunfelung. Das ift

genug richtig.
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Die Spraye beS SSerfcS ift oiel trocfener als bic jenes

f)iftorifcf)en 93udjeS, bas fo fefjr bcfricbigte, ber „2ebenSanfdjau-

ungen." Auch, l)ier bctüäl)rt fid) bic 23eobad)tung, bie mir bei

§arnacf madjten, bafe ber .ftiftorifcr wenig erreicht, trenn er ftd)

an Aufgaben madjt, bic bem Snftemattfer oorbcljalten finb.

ftriebrid} ^aitlfcn. l'hilosophia militans. Jünf Slbljanblungcn. Berlin,

Jtcut&cr unb Nctdjarb. 1901. 192 @. 2 SWarf.

Philosophiii militans, bie ftrcitcnbe ^Prjilofoprjic — ber

£itcl ift bem alten AuSbrucf ecclesia militans — bic ftreitenbe

.ttirdje — nadjgcbilbct. Die flirdje ftrettet, fo lange fie in ber

irbifdjen Dafcinsform ju mirfen bat, erft nad) ber Aufrichtung

beS &errlid)feitsreid)cs giebt es eine eeelesia triumphans. Die

<lM)ilofopf)ie möchte genrifc nid)t fo lange roarten, fonbern möd)te

fdjon ()icr, möd)te fd)ou jefct triumpfjiren. Darum ftreitet fte.

Der berliner s
Jkofeffor ^aulfen, befannt burd) fein vitU

gelefencs populäres „Suftem ber £tf)if", fjat tjicr 5 Artifel

gefammelt ^ausgegeben, bic er fdjon uorfjer in 3eit|d)riften ^attc

bruefen laffen. Gs finb flampf*tifcl. (*r tritt fämpfcnb auf

gegen äiuci %c'\nbe, bie ber mobernen ibcaliftifdjen ^l)i(ofopl)ic,

beten Vertreter er felbft ift, baS 8eben fdjmer mad>en burcf>

llÖljncnbc Scfäntpfung ober ftoljc $erad)tung. Diefc ^einbc finb:

erftens ber ftlerifalismus ber fattjolifcbcn Unfeljl barfeit, ber alle

Söiffcnfdjaft unter feine Autorität beugen unb fic batnit ertöbten

tritt, ber juglcid) bic -}l[)ilo)opf)ie, fpc^icll ben grofeen ftant, für

ben Abfall uom (>3(auben 5111* ^crantmortung jicfjt. Der jmeite

ftcinb ift bic naturaliftifd) gerid)tete Datunmitenidmft — l)icr als

•Naturalismus bc$eid)nct, fpcjictt (Srnft .^acfel, ber unter $erfcnnung

ber örrungenfd)aftcn ber ''jMjilofopfjic feit ftant bic Sßeltanfdmuung

ber mobernen 9)lenfd)en surücfidjrauben tnill auf ben längft über=

munbenen, in ernften Greifen ber ^ädjerlidjfctt preisgegebenen

Materialismus ber sJDHttc beS 19. SafjrbunbertS. Da gicbt'S

&u fämpfen. — Die beiben midjttgften unb interejfantcften

Artifel biefer Sammlung finb fraglos ber juieite: „ftant, ber

^bilofopl) bes ^'roteftantismus" unb ber fünfte: „Grnft ftäcfcl

als ^fnlofopf)."

3n 33cjug auf ftant freuen mir uns ber flarcn biftorifeben

Erörterung über bie Stellung tfants im Jortfdjritt ber ($ebanfen,

bie burdj £utl)crs Deformation angeregt unb in glufc gefommen

maren. Aber fo ganj fönnen mir uns mit N#aulfens Auffaffung

oon ftant - gcrabe mas beffen Stellung als
s
jkoteftant betrifft —

nidjt befreunben. $erftcf)t man unter ^roteftantismus bloß ben

Digitized by Google



SittetSrifcQeS 247

„^roteft" gegen alle« üftoglidje, gegen irgenb wel$e oorljer

geglaubte Srrtfjümer, fo ift jeber felbftänbigc genfer ein ^vo-

teftant. Tod) eine fo formale Raffung beö ©brentitelö unferer

flird)e ift unerlaubt. 9tun will ja aud) ^aulfcn mebr fagen, er

imÜ flant 511m genuinen Vertreter ber pl)ilofopl)ifd)en ($runbfrngen

für bie enangelifdje Geologie machen. Tabei getjt eö jebod) ol)ne

(Gewalt nid)t ab nnb bie ^ragejeidjen mehren fid)- 3d) baue ben

Ginbrucf, ba& ^aulfen in ber ^arallelifirung Sutberö unb flantfi

allen beiben Unrecht tf)ut.

Gr tbut Sutbcr Unred)t, wenn er behauptet, ba& biefer bie

Autonomie ber Vernunft auf ben Sfjron erhoben, — woljl oer*

ftanben: ber natürlia^ * menfd)lid)cn Vernunft gegenüber allen

Autoritäten. Taö ift einfad) ntdjt ber San. l*utf)er bat fid) eng

gebunben geroufjt an bie Autorität befi göttlichen 2öortcö unb weil

er im ©lauben auf biefem feften SBoben ftanb, wagte er es, oon

bort auö bie menfajlicben Autoritäten anzufechten, bie bem SBorte

(Bottefi unb bem auf biefes gegrünbeten (glauben entgegenzutreten

roagten. «i>at er auch ju einzelnen 6d)rtften ber Sibel eine „freie"

©teUung eingenommen, fo tfjat er eö nur, weil er in ihnen, wie

j. im 3afobud^ricf, bie Feinheit feine« Glaubens gcfäljrbet

badjte. 28tr wtffen bod) alle, wie gcrabe Sutbcr barauf beftanb:

,r e« ftcl)t gefd;ricben!", wiffen aud), wie er bie Offenbarung über

bie Vernunft ftclltc unb [teilen mußte. Steht flant in allen

biefen Tingen wirfltd) auf feinen Schultern? ift er barin wirflieb

ber ^biWopl) beö s}>roteftantiömuö? ®cwife nicht!

^aulfen tljut aber aud) flaut Unrecht. SScnn aud) bie

p r a f t i f d) e Vernunft bie beilige Treibcit : ©ott, £ugenb,

Unfterblid)fcit, bie uon ber reinen Vernunft abgewiefen war,

roieber alö
s
]>oftulat einführt, fo ift bamit für ein nollcö rcligiöfcfi

Sehen unb für einen religiöfcn SJorftellungöfreiö wenig gewonnen.

<5ö bei&t: flant erweitern ober umbiegen, wenn man in btefe brei

^oftulatc mehr hineinlegt alö bo uorbanben ift, etwa bie gefammte

©laubenöerfaljrung eineö lutberifcben Gbriften. Taju müßte man
511m <Dtinbeften noch ben ganzen ©cblciermacber in baö flantfdje

6nftem l)tneinfd)ad)teln — aud) baö würbe nidjt genügen. Ta
bieö nun aber niebt gebt, fo gcl)t eö aueb nicht — inhaltlich

genommen — Aant ben ^Ijilofopljcn beö ^rotcftantiömuö ju

nennen. Tic Schwäche ber ^aulfcnfa^en ^ofition jeigt fi<b fc^on

barin, baß er mit ben in fjiftorifd)cn iHücfblicfcn fo bebenflieben

flonjunftioen operirt: „flaut würbe bic ÜNoflc nicht ablehnen"

(bie ftoüe beö s
}hotcftantcn, bie ihm wahrlich fern genug geftanben
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hat) unb: „er hätte ficb roobf unfchroer überzeugen (äffen."

Solche Äonjunftioe ftellen bie eigene Sreitfeite befi Rechtere für

feine ©egner ju fetjr blofj.

3tn folgen ©egnern fehlt es aber ^ßaulfen fcineSrcegft —
auch im Eager ber flantforfeber. 3cb brauche nur ben tarnen

„(tyolbfebmibt" 511 nennen, in beffen ftantbüchern ^aulfen als

ftantfeuner fcfjr fd)led)t loegfornrnt. gür Unbeteiligte wirft eft

förmlich fomitrf), roie berfelbe sJkml)en, ber alö 93ertl)eibiger flants

unb ftantfeber SBabrbciten auftritt hier fo fdjonungsloö oon

3emanb überfaflen wirb, ber ihm naebweifen will, ba§ er von

ftant garnid)tö nerfteht. £a l)aben wir phüosophia militans!

Ungleich befriebigenber ift ber Slrttfcl über §äcfe(, ben her-

oorragenben 3°otogcn, ocr fidj m feinen omtnöfen „SÖelträtbfeln"

alfi feiebteften Scbwä&er über ernfte gragen ber 2Beltanfcbauung

giebt. (Sr roirb ja in wiifenfcbaftlicben Äreifen nur mit ocrftänbnifc

ooöem fiäcbcln genannt, aber leiber trifft man Urtbcilölofigfeti

genug unter ben jogenannten ©ebilbeten, bie nach §äcfel greifen

unb fidj non ihm bie 9iätl)|el befl £afeinfi löfen lafien rooüen.

$arum ift cd gut, ba& tymlfen populär unb grünblid) jugleicfc

bie finbifebe Unroiffenfjeit unb bie bamit roie gewöhnlich oerbunbene

£ünfelbaftigfeit beö alternben Gaufeurfi ebenfo für fein Gebiet

annagelt, wie s^rofcffor &oofö baö für ben tbeologifeben Xtyil

ber §äcfelfd)en Plattheiten getban bat. 2>a ipricbt faulten ernfte

gute Sßortc.

Sei bem 9lrtifel über giebte wäre wieber recht oiel ju

bemerfen, befonberö ba giebte unb feine Slnfläger refp. dichter

immerwäljrenb mit Stfuö unb Pilatus in parallele gefeßt werben.

£aß oerrätb feinen guten ©cfdjmacf. 9lujjerbcm ift bodj noch

jehr bie grage, ob wir und auch heu *c f° 9anS au f gidMed

Seite ftcUen müffen, wie ^aulfcn behauptet, unb ob nicht gidjteft

©ottedbegriff boch einem nerfchleierten 9ltbeiömu3 ferjr ähnlich fteht.

^aulfen fchretbt einen uortrefflkben, lcid)tcn Stil mit geift-

oollcn 2ßenbungcn unb fein angebrachten 3ttaten. &efibalb mirb

jeben ©ebilbeten biefefi [rnnpathifch auögeftattete unb ausgezeichnet

mit gothifchen fettem gebruefte Büchlein intereffiren.

Ernst Külpe.
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9Son St. 58arott S t a ö l oon $ o l ft e i n.

So roeit mar nun bicfc Sache gebietjen, — ba trat mieber

eine lange sßaufe ein, unb bie (Shancen für einen glücflichen 91uö*

gang mürben immer geringer. 2>ie Äommiffion ging nicht an itjre

Arbeit unb bie 2)elcgirten fahen fich außer Stanbc, irgenbroie

auf eine JQefchleunigung einjumirfen. 3m ©egentheil mürbe ihnen

bringenb geraten, nicht ju energisch uorjugefjen. hierüber berichtete

Stacfelberg ber SHefibirung am 19. unb 31. s
J)cai. £>cr ©raf \iacn

jei — fo fc^rieb er — am 5. 9ttai in ^ietevfiburg angefommen;

berfelbe ftänbe „in befonberem ftrebit unb 3in|ehen", föune bafjer

„bem Sanbe fer>r große ©race tfjun", unb habe ihm gefagt, mie er,

nach SHücffprac^e mit ben SRiniftern, jur Uebcrjeugung gelangt fei,

ba§ wegen ber fianbeöaffairen „gar fchlechte Hoffnung übrig märe."

©eine Meinung fei bafjer, „in benen jefeigen unruhigen $eittn

mit ben Soflijitationen einzuhalten", unb eö „mürbe fe^r gnäbig

genommen merben, menn bie SHitterfdjaft feinen 2)eputirten fjicfelbft

hielte"
x

), ja eö fönne fogar paffiren, baß wenn er, Stacfelberg,

ftd) nicht balb aus Petersburg megbegebe, eö ihm „gar angebeutet

»erben mürbe", roaö ihm „fchon feljr oft ju oerftehen gegeben

roorben, rooburch bie Mitterfchaft menig §onncur erlangen wirb."

Sie eftlänbifchen £eputtrten hätten eö „jefco erfahren, maö baö

eifrige SoDijitiren bei je&igcn llmftänben oon üblen Seiten nach fieb

jiehet. Sie hoben megen ber bisherigen üHeoifionömeth obe eine

ftemebirung gefucht, roorauf fte fo fehr urgirt, baß enblich

im Senat eine ÜWcfolution ausgefallen, moburch bie Herren

©ftlänber auf 8000 SRubel belangt unb folche innerhalb 6 2öodjen

!
) Witt. Hrdj. Sol. XXIX. flr. 121, 132 u. 135.
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ju erlegen fonbemnirt morben, unb ein gleid)es ©d>itffa( möchten

mir aud) fyabcn, wenn mir gar ju heftig unfer 9led)t behaupten

wollen" :c. £aß bie ftommiffion nid)t $ufammentrete, gefdjefje

ganj abficr)tlirf), unb amar be*t)alb, weil bas (Sefefcbud) nod) oorfjer

im (Sefjeimen „burdjgefcfjen würbe, ob nid)t etwas 9inftöfiigeS ober

Präjubiätrlidjcs barinnen 511 ftnben wäre."

2lus biefen Örünben bat 6tatfelbcrg um bie £rlaubni§,

Petersburg oerlaffen 511 fönnen, worauf bie Dtefibirung in 2lnbe;

traefct ber ungünftigen ftonjunfturen einging.

$on btefem 9lugenblicf an trat oon (Seiten bes l*anbratfjd*

foflegiums eine gemiffe 3naftiottät im betreiben biefer Angelegen*

f)eit ein, unb wenn im i'aufe faft eines ganjen 3öf)i'«8 bie

ftommiffion mit ifjrer Arbeit fo gut wie garniert oorwärts rücfte,

fo mad)te fie fyiefür bas £anbratl)9foÜcgium uerantmortlid).

33eoor nod) £crr oon Stacfelberg au« Petersburg abreifte,

fjatte bie Äommiffion am 4. 3uni oon it)m ocrlangt: erftens nodj

einige Slbfdniften bes ÖcfefcbudjcS, $ur ^erttjeilung an bie (^lieber

berfelben, unb ferner: „bie prioilegien unb Urfunben, worauf bie

neuen SRedjte ftd) funbirten." .fterr oon Stacfelberg r)atte oer*

fprodjen, beibe jffiünfdje bcmnäd)ft 511 cijüüen, unb mar bann

nad) £iolanb jurücfgcfeljrt. 5J3is 511m 22. 3uli aber mar an bie

ßommijfion nid)tö gelangt, worüber ftd) biefc in einem oon biefem

Ü£age batirten 6d)rcibcn beim i'anbratfjsfollcgium beflagte, inbem

fte jugleid) betonte, bajj (jieburd) „bann bie uorljabcnbc ^Heoibirung

ber 9icd)tc einen nid)t geringen 3lnftanb leiben muffe, juma^ten

ba bas ungebunbene (hcmplar, wcldjes gebauter oon (stacfelberg

biefer 5taiferlict>cit Stommiffion überreizet, auf $}cfcf)l Gines

birigirenben Senats $ur Ucbcrfc&ung in rufftföcr Sprache an bie

Äaifcrlidjc
s)lfabemic ber 3$iifenfd)aftcn gefanbt worben, aud) bie

gleid) Anfangs bei ber uon (Siner ftatfert. Stommiffion angcftellten

Sleoifion nöttjig gefunbenen, bas Äaifcrl. 2iol. £>ofgerid)t unb

befonbers alle beffen gunbation fonäcrnircnbe priotlcgia unb

ßonftitutiones, nadjbcm mcljrcrwäljnter oon 6tacfelberg weggereifet,

oon Wemanbem l)ier oorgclcgt werben fann" l
). £as tfanbratljS;

follegium würbe nun aufgeforbert, biefes ^erfäumnife [ogleidj nad)-

jufjolen. £ie ^ieftbirung antwortete ber Äommiffton am 20. 3uli

») Witt. 2lrrf>. 3JoI. XXIX. Nr. 170.
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1741, ba& £err oon Statfelberg bei feiner 9lücffef)r ben Auftrag

fogleicb ausgerichtet habe, bafj aber bie Arbeit bc$ 9lbfdjreiben$

eine langwierige fei/ „weil bas SBerf etwas weitläufig unb fcfjr

affurat gefebrieben werben muß." 6owof)l biefe Äopien, wie and)

bie geniunfc^ten ^rioilcgicn würben bemnächft an bie Jtommiffion

abgehen, bie oerfidjert fein fönnc, baß bas Sanbrathsfoflegium

alles Sflöglidje baju beitragen werbe, um ben tfortgang ber Arbeiten

ju förbern, woran ber ganzen 9ttttcrfd)aft fo oiel gelegen fei.

3ugteia^ würbe mitgeteilt, baß, fobalb bas Material beifammen

fein mürbe, ein befonberer üttanbatar jid) mit bcmfclben in Meters*

bürg einfinben „unb auf Verlangen ber . . . ftommiffion bas

Senötfn'gte fuppebitiren wirb" l
).

$vofcbem würben bie gewünfdjtcn ^rioilegien nod) lange

nicht an bie ßommiffion abgefthieft. $er ^erbft oerging unb bie

Siegentin 3lnna mad)te ber Äaiferin ©lifabetf) auf bem Zfyxon

¥lafe, beoor es baju tarn.

£ie jur ©rlangung ber (Senera Konfirmation ber prioilegien

nach Petersburg getieften &mbratfje Baratt 33. Gampenhaufen

unb Äarl ©uftao Stibberg, bie ber § 3 iljrcr 3nftruftion oer*

pflichtete, „auf bie görberung bes (^efeferoerfes fleißig ju urgtren",

febrieben hierüber am 13. gebruar 1742, baß fic mit ben l&licbcrn

ber ßommtffion oerhanbclt unb oon ihnen erfahren (jälten, ba§

bie Arbeiten woljl fortfehreiten fönnten, „nur fehle es an benen

hieju unumgänglich erforberten unb uon ber 'Jütterfdjaft ooilängft

einoerlangten Nachrichten unb admonieulis; fetbige wären uon

ber iHitterfchaft förberfamft einjufenben uerfproeben worben, ba aber

folche bis anhero nicht erfolget, fo wäre biefes bie einzige $inbe*

rung, welche biefe Sache tymmte" 2c.
2
).

2Iuch auf biefe Mahnung fyin würben bie qu. SJofumente

nicht abgcfd)icft, unb fo oergingen wieber l
1

2 Monate, bis am
30. 9)tärj 1742 bie ftommiffion fclbft bem iianbrathsfoflegium

eine neue 9lbmonition 5ugcl)en ließ. „(Ss t)at jmar" — fo lautete

ba§ betreffenbe ©djretben — „biefe . . . Äommiffion allbereitS

im ^uli STOonat . . . 1741 oon <*. Sanbratljsfollegio bie fchriftltche

#erficherung erhalten, ba& felbigcs bie jur ooüftänbigcn Meoibirung

») Kitt. «r$. »oL XXIX. 91r. 171.

*) «itt. *r$. SJol. XXX. 9lr. 44.
1*
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her neuen Itolänbifdjen SRittcr^ unb Sanbrecfote erforberlid) feienben

. . . Sofumente, $rtmlegia, Äonftituttones unb übrigen fontes

nebft einigen ©remplarüs ber neuen 9ied)te, augletü) mit einem

ÜJlanbatario o()ne Sßersögerung anf)ero ju beförbern gefliffen fein

wollte. 9iarf)bem aber nunmet)ro fo gerauine 3e^ oerfloffen, otme

ba§ ableiten (SineS ^anbtatf)flfoflegii gettjanened 93erfpred)en feine

(Srfüöung erljalten unb ©ine tjodwerotbnete Äommtffion roäljrenb

berfelbigen 3eit bie SReribirung berer SRedjte wegen berer bei oer<

fdjiebenen articulis fict) ereigneten unb aus Langel uorerwätmter

nidjt fuppebitiiten fontium annoä) fubfiftirenben 3roeife(, R"&t nfl#
2ßunfc& unb mit bem it)r fdjulbigft obliegenben Gifer fortjufefcen,

fid) nid)t allein auger Stanbe fcfjcn müffen, fonbern aud) auf

33efinben, baß bie angewanbte Sttülje beö bisherigen SHeoibirungft*

roerfes faft ganj oergebenö gewefen, inbem foldjefi nadj fünftigen

enblid)en ©rfolg berer uerlangten £ofumentorum, welche man

inbeffen, wiewofjl nergeblid), oermutljct, de novo $u refapituliren

fei, gezwungen worben, bie fteoifion gänjlid) biö balnn anflehen

ju laffen" *). 2)al)er würbe nun ba$ ^anbratljöfoücgtuni nodnnald

erfudjt, „oljne weiteten 2lnftanb" bie qu. £ofumeute, forote einen

Sftanbataren, unb „jwar womögltd) einem aufi benen '•Jkrfonen,

meldje an ber Kompilation mitgearbeitet", nad) Petersburg &u

fdnefen. Der refibirenbc Sanbratt) 20. 3- wu Ungern 8ternberg

beantwortete biefes Sd)reiben am 14. Slpril 1742 2
j. 3>ie 9lb*

fajriften bed (9efe&bud)e$ feien fertig, bagegen biejenigen ber

^rioilcgien nod) nidjt. £a biefetben im fcofgeridjt tagen, nefjmc

bas Kopiren mcl 3eit unb bie iHitterfcbaftfifauäelei fei nia)t

„fo ftarf befe&t, ba§ bergleicfjen weitläufige 2lbfd)riften fo balb

ju Staube gebracht werben mögen." &aG Sanbratljsfollcgium

unb bie gefammte >Kittcrfd;af t wünfdjc „nid)tfl fcf)ulid)er, als bie

balbige Cnbfdjaft biefes
sIßcrfeö, unb um folebefl befto mefn:

ju beförbern, würbe man fein* gern einen Üftanbatarium olme

einigen 9lnftanb mitfenben." 2)aö ginge aber unmöglich, benn

„baö arme tfanb" ijabc „burd) ucrfdjiebene $eputationcfl" fdwn

fel)r oiel SluSgaben gehabt, fo bafj bie „allgemeine ßafie baburd)

ganj erfdjöpft" fei, „jumafjlen oljnebcm fdjon awei Sanbrätlje unb

ein Äaualier als STeputirte in ÜJloöfau finb, beren nötljige Depenfen

>) Witt. 9tr$. *33oI. XXX. 9lr. 78.

*) (Sbcnba, flr. 79.
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3u fourniren, bcm fianbe feljr fdjwer fällt." 3um 12 - 3ul" a&er

fei ein Öanbtag ausgeschrieben, bann werbe bie 9titterfd)bft fowohl

iuegen ber £epenfen wie wegen ber 5Saf)l be« ÜWanbatarö Skfcblufi

falfen fönnen.

3ebodj erft im Februar 1743 fcbrieb baß ßanbratbsfollegium

ber 9faüifion«fommiffion, bog bie gewünschten 2)ofumente unb
s

Jfbfcferiften nunmehr 5111' Ueberfenbung nach s4kter«burg bereit

lagen *). 9fun aber waren bort wieber 3d)wierigfeiten entftanben.

„5Benn" — fo bie& eö in bem qu. Schreiben 00m 22. gebruar

1743 — „gebacbte Äommiffion anfänglich burd) nicht erfolgte

Cftnfenbung berer 511 biefem !Heoifion«merf unumgänglich erforber*

lieben unb burd) fo öftere« reiterirte SHeffripte . . . oerlangten

Sofumenten unb (Sramplaren be« neuen H'anbrecbt« in oöllige

3naftioite geraten mar", fei min ba« &inbernij$ eingetreten,

erften«, bafe ber s#räfe« gürft S'rube&fot in anbereu ftommiffionen

„wegen wichtiger ßrieg«affairen befd)äftigt ift, unb ferner, baß ba«

3uftijfolIegium ber (tot. unb eftl. Sachen, an weldjes bie Arbeit

oon biefer 9Jemfion«fommiffion jur weiteren 53eprüfung laut Ufa«

00m 24. 9lpril 1741 gehen follte, „bcrgeftalt eingegangen, bafj

baffelbe mit bem ruffifeben iHeichöjuftiafoüegium fombinirt morben",

ju welcher aber bie ©lieber ber {eiterigen SHemfionöfommiffton

fchon gehörten. 2)af)er müfie uorljer ber Senat herüber noch

eine neue 5lnorbnung treffen, um welche bie flommiffion bereit«

gebeten habe~). £iefe grage würbe in ber 2Beife gelöft, baß

fämmtliche ©lieber be« liulänbifchen 3u|"iijfollegß zugleich ©lieber

ber ftommiffion würben, unb fomit eine jweite 9teoifion nicht

mehr in 5lu«Rcht genommen würbe.

5(1« im 3luguft 1743 bie ftitterfebaft einen flommiffionären

in ber ^erfon be« Cberaubiteuren £imotbeu« Sttergalm oon

Älingftebt nach Petersburg fehiefte, um bie penbenten Sanbe«*

angelegenheiten ju betreiben, muftte er berichten, bafc bie
sJieoifionö-

fommiffton ihre burd) fo oiele ^inberniffe unterbrochenen Seffionen

jroar wohl wieber aufgenommen hotte, jeboch fer)r langfam in ihrer

Arbeit fortfehritt.

X'xe größte momentane Schwierigfeit beftanb barin, ba& bie

9lfabemie, bie beauftragt war, ein £ranfilat be« 2anbred)tä anju*

») «tdjio 9lr. 82 oon 1743, SBol. XXXI.
*) Cbcnba, 9lr. 61.
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fertigen, fiel) biefer Aufgabe in ganj ungenügenber SÖeife entCebigt

tjatte. £aft £ranftlat fonnte ganadjt benufet werben, unb efi

mufete an eine neue Ueberfefcung gebaut werben. Diefefi gab nun

wieberum SUeranlaffung, für lange 3?i* (jemmenb 511 wirfen unb

jugleid) eine prinzipielle Sprad)enfrage anzuregen. £aft i'anbratbft*

foÜegium mad)tc bicferfjalb eine Umfrage bei ben Äonuentftgliebern

unb crljielt von faß Hillen eine juftimmcnbe Antwort. ?iur ber

L'anbratl) 20. 3- t>on Ungern Sternberg auft Gabbai gab ein vom

29. 9tooember 1743 batirteö abweidjenbeö 33otum ab, unb 3mar

aus einem prinzipiellen (druitbe. (£r fprad) fid) entfdjieben gegen

bie Anfertigung eineft £ranftlateft burd) bie 5Hitterfd)aft auft.

93om beginn ber ganjen Arbeit an fei man immer gegen ein

fold)eft gewefen, benn: „Unfere ©efefce finb in beutfdjer Spraye,

wie aud) alle ^ro^effe in berfelben Spradje in Petersburg beim

3uftisfollegium gefüljrt werben; auf foldje Art rannten Sie aud)

mit ber Bedangen, ba§ man in ber ruffifd)en Spraye ein*

geben folle." £arum baue man aud) bei ber Regierung barum

petitionirt, ba& in bie 9Uoifionfttommiffion nur £eutfdje alft

©lieber ernannt werben möd)ten, waft bie ftaiferin Anna oer-

fprodjen fjabe. ,,3d) meinefttfjetlö" — fo bi*6 *ö in bem qu.

Schreiben weiter -- „fann nidt)t ba$u ratfjen, fonbern protefüre

öielmef)r bawiber, bann eß mit ber 3eit fcöfe Suiteft nad) ftcfc

jieben fann: bann wir bie Sadje redjt genau überlegen, fo tjaben

wir oon bem oon uns anaufertigenben rujfifcben £ranftlat gar

feinen 9tufeen, würbe ein 2Bort barinnen nid)t redjt überfefct,

fo fönnten fie fagen, in eurem eigenen ruffifdjen Driginaltranftlat

ift eft atfo gcidjrieben; nun galten wir unft aber an baft beutfdje

Original; üttengben fein in ©tocfljolm Übergebeneft neueft lio*

länbifd)eft $Hittcr- unb 2anbrcd)t gefdjat) 5ur ^Hcuibirung beffelben

in ber beutfeften Sprache, unb nidjt oon unferen Sßorfar)ren in«

Sct)webifd)c überfefet, würbe aud) nid)t uon ber Äronc Sdnuebend

begeljrt" je. 3«ocm würbe bie Anfertigung einefi £ranölateft uiel

(Selb unb 3^it foften
l
). ^iefefl Stoiiim braute einen allgemeinen

Umfdjwuug beroor. Der reftbirenbe Sanbratt) 6. ©. 0. 33ubbcnbrocf

rjatte fieb von ber 9fid()tigfeit ber Argumentation beft L'anbrattjft

Ungern überjeugen [äffen unb fdjrieb in biefem Sinne ein jmeüeft

*) «rdjio Hr. 82 oon 1743. 80I. XXXI. 9lt. 258.
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3irfulär auö, in meinem er biefe 9Jleinungöäu&erung motiuirte,

ober jugleich einen 3Nitteluorfd)lag machte, ©r proponirte, bie

SRitterfd)aft möge ber ftetrifionGfommiifion jroar erflären, bafe fie

von ftt& aus fein £ranftlat anfertigen (äffen werbe, if)r aber

jugleidf) bie ^Nittel für ein folcfteö im betrage oon 150 bis 200

$ufaten offeriren, bamit fie baa Sanbrec^t „burrf) felbft baju

enuäfjlte gefdjicfte ^erfonen überfein laffe, wogegen man burdj

ritterfd)aftl. Seiten fid) anfft Seierlidjfte bemalen wollte, ba&

iola>e $ran6lat ju feinem, Original ober jur 9torm bienenben

3nftrument angenommen werben möchte" *).

2lber au# biefer $orfd)lag fanb nun feinen Beifall me^r

unb mürbe abgelehnt, £er i'anbratf) Ungern antwortete am
19. ^iouember 1743 auö Gabbai, bafj er bei feinem Söotum com

29. Cftober bleibe unb ratlje, fid) auf 9Hd)tö ein$ulaffen, „benn

fagt man 31, fo mufj man 33 nacbfprcdjen", unb trofc aller SBer*

iuaf)rung ber 91itterfd)aft, „bafj foldjeö $ranslat ju feinem Original

. . . angenommen werbe", fönne eine foldje Suboention bod) nur

Schaben unb feinen Wufeen bringen, „beim man möcbte bemalen

oud) wofy( oon Unö begefjren, ba6 wir abgetriebene ru(fifd)e

^ranftlate im f)of)en Senate abgeben" 2c. -).

8o unterblieb benn biefe 9lftion, unb bie 9iitterfd)aft

oermieb es, aufl eigener Snitiatioe it)rc £anbe$gefefce in bie

ruffifdje Sprad)e ju übertragen. 3n ber Betonung biefeft pvin--

StpieUen ©tanbpunfteS beftanb aber aud) ber einzige (Srfolg, benn

praftifd) führte er iiic^t jum gewünfd)ten 3^1- 3"fam™ens

fejjung ber Äommiffion blieb biefelbe, namentlid) ber nid)t ein

beutjdjeß 2Öort oerftefjenbe &err Samarin würbe nid)t auft itjr

entfernt, unb am 4. ge°ruar 1744 melbete ber ÜNanbatar oon

ÄUngftebt, weldjer bie fdjleunige Anfertigung ber Ueberfefcung

burd> bie !Hitterfc(>aft anempfohlen fjatte, ber 9feftbirung in betreff

biefefi Jraufllatö, bajj nun „baöjenige erfolgt, wafi" er „jum

9Wau« beforgt." fjatte nämlid) nun ber (Senat ber Äom*

miffion uorgefdjrieben, „Dergleichen Sranftlat oljne 3lnftanb auf

bero floften oon ber SHitterfdjaft f)erbei$nfd)affen." %ermv berichtete

4>err oon ÄUngftebt, bafj er „beßfalls eine nicht gar ju angenehme

l
) 2tr$io flr. 82. SJol. XXXI. 9tr. 267.

8
) (Jbenba.
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©rinneruug" uom dürften £rubefcfoi, bem Gräfes ber Stomtmüton

unb Cberprofureuren bes Senats „habe entgegennehmen muffen",

ber ftd) bahin ju äufjern beliebte, „mie er mit nicht geringer

Sefrembung oernommen hätte, bafj bie iHitterfcbaft in Serben

Raffung Desjenigen, fo 511m betrieb ihrer eigenen Soflijitationen

erforbert mürbe, ftd) fäumig finben lie&e, unb barüber erftlid)

23efef)le abmarten mollte. ©r munberte fid), bajj man, mie es

fd)eine, in einem ©efudje, fo man felbft entamirt tjätte, bie Stötten

fparen wollte, unb fügte hierüber oerfdjiebene öemerfungen binjiu

bie eben nicht bie faoorabelften waren" k. 1
j.

Die SRefibirung beauftragte barauf &errn oon fllingftebt,

bem Surften ju erflären, „ba& nicht bie 6parfamfeitsrücfficbten bie

mafigebenben gemefen mären, fonbern bie 23eforgni§, ba& ein

melleicht nicht tabellos ausgefallenes £ranslat als ein Original

beS ©efefcbudjeS mürbe gelten müjfcn" 2
).

Der £ranslateur, ben .§err oon Älingftcbt oorfcblug, mar

$err Sodann Zaubert, 93ibliot()efar ber Slfabemie, mit bem er

beim auch im Auftrage bes ßanbratbsfollegiums am 25. 9)lai

1744 einen flontraft abfcblo&, burd) ben beftimmt mürbe, ba&

Zaubert fid) oerpflichte, bas „bei jroeirjunbert &ogen" ftarfc

SHitter* unb i'anbrc<&t „innerhalb 3öÖwsfript" in ber SBeife „aud

bem beutfehen Original ... ins ^Huffifd>e 511 überfein, baß

bagegen mit gutem §ug nichts eingemanbt werben mag" k.

gür bie Arbeit foüte er 100 SHubel gleid) unb 300 *Hbl. fufjemoe

erhalten
3
). ©S ermies fid) fpäter, bafc biefe 28arjl feine günftige

gemefen mar. s
}lid)t nur, baß er bis jum 18. Slpril 1747 —

alfo nad) Verlauf oon faft 3 3a^en feit ber Abmachung — noefc

feinen überlebten Öogen in bie 9temfionsfommiffion abgeliefert

hatte, — er mar überhaupt nicht bie geeignete ^erfönlichfett, roeil

er feine juriftifchen flenntniffe ^atte. So naf)m benn ber gort*

gang ber Öeprüfungsarbeit ein immer langfameres £empo an.

3mar flagte ber über fie oigilirenbc SDlanbatar uon fllingftebt

nicht über irgenb roeld)e fid) manifeftirenbe gegnerifd)e £enben$en,

fonbern l)ob nod) am 20. OTai 1744 ausbrücflicb tjeroor, bafe

„bie bisherigen fleinen iHemarquen unb 3lenberungen, fo man hin

») Slrdjio 9tr. 8*2. $ol. XX XII. «r. 27.

*) <&UnX>a, flr. 30.

•) (Sbenb«, «Rt. 83.
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unb nneber gemadjt, . . . nid)t anberft alfi fjödtft billige ÜMobifr

fationes" feien, ,,iuoburd) bem roaljren Sinne unb ber 9lbficbt

berer eutniorfener ©efefce nid)t $u nabe getreten roorben" 2C.
l
),

bie §ortfdritte aber in ber ^erluftrirung beö Äober waren fort*

bauernb fef)r geringe, ©iner ber oielen ©rünbe Ijiefür lag auefc

barin, ba& ber juni SBijepräfibenten ber Aommiffion aoancirte

£tatratf) @mme ju febr in anberen Staatögefdmften engagirt

mar. ^iefei auft £eutfd)lanb eingeioanberte Beamte war bie bei

SBeitcm ma&gebenbfte ^erfönücbfeit bei ber ganjen SHeoifionfiarbeit,

unb oon Anfang biß 5U (Snbe oon ben beften ^bfubten für baä

©elingen berfelben unb für bafl ganb geleitet. 3n biefem Sinne

{abrieb &err oon Stlingftebt in jenem örief bem 8anbratl)GfoDegium

:

„$a* 5ln|el)en biefeft SDianne« unb bie gute ftonfiance, fo er fi4

beim fyofjen Senat unb benen metjrften berer Ijieftgen ©roften

burd) lange Routine in Slffairen unb eine ooütommene 5Biffenf(baft

ber Sanbefifpradje erworben, ^aben aueb 9lnla& gegeben, bajj man
. . . bafl oornefnnfte Vertrauen in 3(m gefefot", unb iljn jum

SJiäepräfibentcn ber Äommiffion ernannt bat. „3<b füt)re biefe

Umftänbe an, um ju jeigen, loie nötfjig unfi bie äonferoirung

biefe« Cannes bei Der £ireftion beS ganjen SBerfeö fei, ba l)ierauö

nic^t felbft ju folgern, wie oiele Scfroierigfeiten fid) bereinften bei

ber Konfirmation finben mürben, wenn bie SReoifion nidfot oon

bem Vortrag eines 9)lannes, ju bem man oon Seiten ber b°f)en

fcerrfdjaft Stonfiance t)eget unb auf ben man bei biefer Sad)e als

einen unparteiifd)en Sluftlänber befto mef)r refpefttrt, unterftüfct

werben foflte."

9lls nacb einiger 3eit £err oon JUingftebt feinen Soften

als Äommiffionär ber SRitterfdjaft in Petersburg oerlor, forre*

fponbirte £>err oon 6mme über biefe SanbeSfacbe bireft mit bem

£anbrati)8fo(legium. 3n ber Jolge mürben feine SSerbienfte oon

ber Siitterfafaft burd) 3lufnat)mc juerft in bie eftlänbifcbe unb

1761 in bie liolänbifdje SDtotrifel anerfannt. tiefer 9)lann nun

aber mu&te feine Slrbeitsfraft auf bie mannigfadjfte 3lrt teilen,

unb fobalb er fehlte, geriet*) bie SHeoifion fogleicfc mieber tnfl

Stotfen.

So mar e« ber gall bift jum ^erbft 1744. „Slnlangenb

l
) Srajio 9lr. 82. 8oL XXXII. Kr. 84.
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bie föeoifiondfommifFion", — fdjrieb §err oon Älingftebt öin

18. September 1744, — fo bat biefelbe „einen gan^licben $nftanb

befommen, unb $mar . . . tbeil« aud) au$ Urfadje, weilen ber

»JHjepräfibent 6mme mit feinen neu aufgetragenen anberroeitigen

Äommtffumen fid) gar überhäuft offupiret gefeben, unb alfo bei

ber ©efe&fommiffion nidjt bat jugegen fein fönnen." 23ift ©nbe

jeneft sDionat$ mar man erft mit bem 21. Äapitel befl erften

öudjeft fertig gemorben, nad)bem nunmehr 3 1
/* 3<*bre feit ©rnen*

nung ber ßommiffton oerftrieben roaren. 3n berfelben Sßeife per*

fcbleppten fid) bie Arbeiten aud) fernerbin. £aft 3a()r 1745

oerging unb baft 3abr 1746, obne jum ©nbe ju fuhren. 31m

18. Hpril 1747 fdjrieb ber ^epräfibent ©mme bem Sanbratb^

foflegium, bajj man nun enblicb „bad Sdnoerfte bereit« jurütf*

gelegt" bobe, unb „circa jura privatorum oerftret, mobei roenig

ju tbun ift, mitbin tonnte bie SHitterfdjaft baft 6nbe biefer 9ieoifion

in Äurjem feben, roenn es blofe hierauf anfäme." 2lflein ein

anberer Umftanb brolje biefe ganje 3ad)e ino ©totfen ju bringen,

unb berfelbe beftebe barin, ba& ein gutes Jranölat nod) immer

feble. &ie ruffifdjen ©lieber ber ftommiffion feien bieburd) 5ur

„Snaftioite" oerurtbeilt geroefen, unb bie „beutfeben Sttembra"

bätten biß dato allein gearbeitet. £aft r>clfc aber nicbtfi, benn

menn junäcbft meber bie §erren, noeb fpäter ber Senat bie

Elaborate mürbe im SHufftfcben lefen tonnen, fo mürbe bie ganje

Sfleoifton ibren Swtü nid)t erreieben. $er Sranfllateur Zaubert

fjabe nod) nidjts eingeliefert.

tiefes §inberni§ foflte nodj lange 3ab*e binburd) ben

mübfeligen Fortgang ber ßobiftfation bemmen. &olle aebt 3«bie

oergingen, unb bie Ueberfefeung mar noeb immer nidjt oollenbet.

9lm 20. 3uli 1755 melbete ber 9Hanbatar ber SRitterfdmft, Slffcffor

unb Suftijfefretär oon £ebn, ber SHeftbirung, ba& ber $ffeffor

Zaubert nun enblidj mit ber Ueberfefoung befi 4. Sbudjefl fertig

fei unb nad) fed)d 2Bod)en baß lefote abliefern rooUe 1
).

£ie *Heoifionfifommiffion rjatte unterbeifen fufjcffiüc meiter

gearbeitet unb §err oon $ebn boffte, ba& baö gan&e SBerf balb

nadj Menbung befi $ranfilatö an bie nun folgenbe Snftanj

ju meiterer öeprüfung mürbe abgeben tonnen, üttittlerroeile fjatte

») «ra)U> 9fc. 82. 8ol. XLHI. 9tr. 83.
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fiel) aber bie Situation roefentlidj baburd) geänbert, baß bie 9icgic*

rung mieber einmal ernftlid) an bie 9lbfaffung beö dleic^ftgefc^«

bua>$ gegangen war unb im 3öf)« 1754 bie ber 9teh)e nach

fedjfte flommiffton f)iefür ernannt hatte, hieraus entftanben in

ber golge für bie ftobififationöbeftrebungen ßiolanbö mieberum

bioerfe prinzipielle unb praftifebe (Scbmietigfeiten ernfter 92atur.

sUor Willem mürbe nun gleid; eine neue JReoifionöinftanj fjinein*

gehoben, benn ber Senat erliefe am 22. gebruar 1755 einen

Ufas, bem jufolgc ber (*ntiourf, beoor er jur enbgiltigen Gut*

febeibung an i()n gelangen mürbe, auch nod) biefe neue ßommiffion

paffiren müfete
l
). £ie 9Jegierung6fommiffion hotte „in bem 2ert

felbft feine SBeränberung, fonbern nur Slnmerfungen über einige

bubiöfe Stellen gemacht" 2
).

(htbticb im Saufe beö Sommerft 1755 brachte Zaubert auch

bie Ueberfefyung beö fünften 33ud)e& 511 Stanbe, unb am 29. 5luguft

1755 tonnte §err oon S)eljn melben, bajj er mit ber Uebergabe

beft 2Öerfc6 an bie ruffifebe ©efefefommiffion begonnen twbe.

„£aö erfte Such" — fo fdjrieb er — „ber liolänbijcben JHitter*

rechte in einem ©remplar, mie eft oon ben compilatoribus oer*

fajjt, bann in einem (Somplar, mie es nach Seprüfung ber

beutfeben ©efefefommiffton eingerichtet roorben", Jabe er jener

Rommiffton übergeben 8
).

©leid) Anfang« entftanb fjicr mieberum eine ganj unermartete

©dmrierigfeit. £te Smob-ftommiffton nat)m baran 3lnfto&, „ba&

bie oon ben compilatoribus oerfafjten SRecbtc, fomie jene abfeiten

Des ganbefi eingereicht morben, oon gar Sciemanbem untertrieben

fmb." SCüeffor £ebn begleitete biefes Sebenfen mit ber Seiner;

hing: „Tie Nation ift befannterma&en mehr als anbere mifetrauifaV'

$er ^Ujepräfibent oon Gmme ^obe bie Rommiffton 5U beruhigen

gefuebt, biefelbe t>abe aber ben Semeid oerlangt bajj biefer flober.

nrirtücb ber 1741 eingereichte fei. 2)af)er müffe nunmehr noch

ein (Sramplar beffelbcn neu munbirt unb, mit ber Unterfcbrift

aller 2anbrätt)e oerfeljen, balbigft eingefanbt roerben, fonft mürbe

bie ganje Arbeit roieber liegen bleiben. 9lu&erbem mü&te ber

»> «rdjio «r. 82. »ol. XLlil. 9ir. 57.

*) Cb<nbo <Rr. 90.

8
) öfcnba 180.
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ruffifdje ©efretär bcr Äommiffton ein ©efdjenf befommen, um ihn

bei gutem SBiflen ju erhalten
1

J.

2>ie SHefibirung fatj ftcb batjer gejmungen, biefe« neue

(Sremplar mit ben geforberten Unterfchriften fogleich anfertigen

unb nach Petersburg abgehen &u laifcn. 3ur weiteren gorberung

biefer fid) fo enbloö ^injie^enben Sanbeöangelegenheit richtete fie

Sugletch an ben (Seneralprofureur Surften $rubefefoi bie Sitte,

„bamit gefugte ftomnuffion, meiere jmar noch mit bem ruffifefeen

(Uefefee ernftlid) bofdjäftigt tft, benn od) bei etwaiger 9)lufee einigen

mehreren ©ifer in ju ©nbe 33ringung auch biefe« Söcrfe« anmenben

möge" 2
).

SDic SwokÄommiffion machte ftch junäcbft mehrere Sabre

hinburd) garniajt an bie Öeprüfung beft liolanbifcben Entwurf«,

febritt fie boch mit ihrer eigenttid)en Arbeit nur fetjr langfam

oormärtfi. £odj oon 1 701 ab wollte fic fi«h mehr mit biefer

Angelegenheit befd)äftigen, unb ju biefem Qmtd in biefem 3olu*e

$elegtrte au« Siolanb unb ©ftlanb jur ^tjeilna^me an ber SHeoifion

berufen
8
).

Sur Siolanb übernahm biefe gunftion ber Sanbratb oon

©ioerft. Seine Aufgabe mar eine um fo wichtigere, als baa

3uftiafoüegium feine öeprüfung bereit« beenbet unb jablreicbe

„föemarquefl" jum Entwurf gemacht hatte, bie jwar in mancher

SBejieljung „einer Erweiterung unb SBerbejferung" ber Stanbeflrecbte,

in anberer &inftcbt aber aud) eine wesentliche ©infebränfung ber«

jelben enthielten.

daraufhin war oom flonoent eine flommiffion ernannt

worben, beftebenb aufi ben Sanbrät^en Saron Sruiningf, S9aron

Schoulfe, bem ßanbmarfcbafl Söaron Sbubberg, bem 5l(feffor oon

Slnrep unb bem föitterfvbaftsfefretar oon SDtecf, welche biefe 3luft-

ftellungen wiberlegen tollten. 25iefe
sJlemonftrationen fonnten aber

nieftt wieber an baö Suftijfolleg gelangen, fonbera mu&ten an

bie ruffifdje Swob * Aommiffton geben, welche über biefelben

ju entfdjeiben hotte, wie Solche« auch oon bem £errn oon S)ehn

am 8. 3Jlai 1761 berichtet würbe, weldjer fchrieb: „3m Übrigen

») «r$io 9tr. 82. UJoI. XLIII. 9lr. 130.

*) Clbenbo 9lr. 149.

8
) Senatßufa0 oom 8. Xejember 1761. Cf. Dr. ft. ©. oon »unge:

ÖinleitunB in bie Ii»., cfi. unb !url. 9ied)t3ßefd)i$te, pag. 286.
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fann bafl 3uftiafoflegium alfi eine ehemalige ©efe&fommtffton

in Sttnfebung ber liolänbifdjen fWccfetc, abfonberlid) in ben Stellen,

bie e$ felbft geänbert, ferner nid)tö oornefjmen. 3m 8 fl fl alfo

einige Stellen anftöfjig, bie man gebeifert ju feljen roünfc^U mufj

Soldjefi roofjl unumgänglidj in ber gegenwärtigen ruffifd)en ©efefc*

fommiffton gefudjt unb erbeten werben."

£ie Äommiffion trat am 28. Slpril 1761 unter bem $rä*

ftbium beö Sanbratys S3aron 23rutningf jufammen.

3u ben mistigeren 9lbänbcrungen be3 93ubberg*Sdjraberfdjen

Gntwurfa fettend bea 3ufti^foUcgiumö gehörten folgenbe: erftenS

fiatte baffelbe ad Lib. I Tit. 1 § 2 ftatuirt, „ba& jur Sefefcung

berer ^Präfibenten unb ^ijepräfibenten im $ofgerid)t jmeen Männer

oon bem (Seneralgouoerncment unb §ofgeiid)t gemcinfdjaftlid)

präfentirt werben füllten"
l

). 3m ©egenfaß Ijieju lautete biefer §

beft Entwurf3 folgenbermafjcn: „Xieiefi 4>ofgcrid)t foÜ nebft bem

^ßräfibenten, moju 2öir nad) ooimaliger Crmricfytung unb bisheriger

Ufance noch ferner eine in anfefjnlia^em (5f)arafter ftebenbe ^erfon

mittclft unferer befonberen Äaiferlid)en SBoümadn' uerorbnen unb

feßen wollen, aud) mit einem ^epräfibenten unb elf Slffcfforen

. . . befefcet fein, unb joden bie 4 Sanbrättje ben 8i& über

ben ^ßijepräfibenten unb übrigen 3lifcfforcn, wie Dormagen,

behalten" *).

(5ö fodtc fomit bem ($cncralgoui>crncur ein it)in biö()er nidjt

&uftefyenbes jus praesentandi bei Jöefefeung ber oberften iHid)ter*

po\itn im fianbe eingeräumt werben, £ie ftommiffion fütnte

biegegen aus, baß nadj ber £>ofgcrirf)töfonftitution uon 1034 ber

^räfibeut „oon bem Summo lmperante Selbft ernannt werben

foü", bafj ber (Scneralgoiiocrneur als „Locumtenens Summi
Imperantis . . . fein jus praesentandi in foris justitiae f)aben"

tonne, fonbern nur ein Jus constituendi in ben geringen

©erid)tfiftüf)len" l)at. 3>ie 5Hitterfd)aft bitte alfo um bie 93ei*

bcfjaltung iljres Wertes, bem jufolgc ber ^räfibent uom ÜNonardjen

o^ne
v
}Sräfentation bcftellt werben foÜ, berfelben jeboa*) in S3ejug

auf ben ^ijcpräfibentcn unb bie 2lffcf[ore befi §ofgerid)tfi ein

jus praesentandi juerfannt werbe. £0311 fefje fie fui) «w fo

V) Utitt. Slrcf). 91r. 82. $ol. L. Nr. 101.

*) Witt. «r$. 9lr. 26, 30 : „fiiol. HiU«. unb Sanbrety."
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meljr oeranfafjt, al« in bcm (pcjiett fonfirmivten Privilegio

Sigismundi Augusti „beutlid> fcftQcfc^t morben, bafj ifjr bas

!Rcd)t, ifjtc 5Hid)ter 511 wäljlen unb bcm Sumruo Iraperanti

ju präfentiren, jufteljen follc." C"nbli$ fei nod) 511 erwähnen,

ba§ bie ^rartö eine biefem 'Jkioifegio fonformc gewefen ift, wie

benn nod) ber beseitige ^lUjcpräfibcut 33aron SÖolff oon ber

fflitterfdjaft bem Senat präfentirt worben unb oon ifjm beftättgt

worben fei.

öefanntlid) mürbe im 3af)re 1834 burdj btn äaifer Nicolai

bas 2öat)lred)t berartig erweitert, ba§ bic Sutterfdjaft aud)

in 3)ejug auf bie
s}krfon bcö £ofgerid)tapräfibcuicn baft jus

praesentandi erljiclt.

ferner r)otte bafl 3uftijfoßegium in ben §§ 9 unb 10,

welche aud) nod) oon ber 3 lM<immcnfe&ung bcö $ofgcri#t3 fjan-

belten, baö SBort „Sanbrätlje" fortgelaffcn. &icgcgcn proteftirte

bie SHitterfdjaft, in ($runblage ber fRefotution ber Königin Gljrtftine

oom 17. 9lugu|t 1748, ber jufolge eine gewiffc %U\}>al)l oon 2anb;

rätfjcn im ^ofgcridjt fifcen muffe, unb jwar „nidtf nur jur

5Rcd)t$pflcge, fohbern l)auptfäd)lid) baju . . bafj fie nuf bie

Sanbcsprioilcgia 3ld)t geben fallen." £icfe il)rc Jbcftimmung, itjr

9tang, ber iljncn ben ©ifc über bem lUjepräfibenten einräume,

jeige genugfam an, ba& fie nidjt mit ben übrigen s
3lffeffore$ oev-

med))clt werben bürfen. £af)er bäte bie ÜHitterfdjaft um ^cfläti

gung iljrer Raffung, &ic an ocn betreffenben Stellen immer

lautet: „ber tyäfibent, bic ganbrötfc, ber ^ijcpräfibcnt mit

fämmtüd;en iljren iöeift&crn" :c. Gnblid) waren nod) mehrere

„ftemarqueö" in fpejieU tea^nifd^ iuriftifc^cn fragen gcmad)t

worben, gegen meldje bie töitterfdjaft, als mit ber „uralten

s4>rarid" ntdjt übercinftimmenb, ßinfpraaV ju Ü)un ftd) uerpflidjtet

l)ielt. 2tnbercrfeitfi afjeptirte fie manage (£rgän$ungen in ber

©cfdjäftöorbnung bcö $>ofgcrid)tö.

£iefe JHemonftratioucn gegen bie Semerfungen bes Suftij-

foHegs mußten nun ber ruffifdjen Swob = «ommif|ion, als ber

l)icfür neu ernannten 3nftan$, oorgclegt oerben. £er &mbratl)

oon €ioer$ war N
JDlitglieb bcrfelbcn, baljer baju sunad)ft berufen,

allein er fjatte fdjwerwicgeube öebenfen, ein fola^eö Äommiffum

ju übernehmen, weil er ber Meinung war, feine neue Stellung

überhaupt nidjt mit ber gunftion eines offiziellen Vertreters ber
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SRitterfdjaft in Petersburg oereinigen ju tonnen, roelc&efi 9imt er

feit 1759 innc gehabt t)atte. Gr fürdfrtete, bafe bic äommiffion

eoentucQ 33efd)lüffe fallen tonnte, bie gegen baö l*anbesintercffe

unb im ©egenfafe 511 bem Gntrourf ber SHittcrfdmft flehen unb

biefe burd) bic 2lnioefenf)cit eines offiziellen JHeprafentanten ber*

felben implicite fanftionirt werben mürben. $ul)er bat er um
feine Gntlaffung, bie iljm gemäljrt mürbe. Das hierüber formulirte

$otum lautete u. % folgenberma&en: „£cr &crr Sanbratl) oon

Sioerft giebt ber SHitterfdjaft bic beutlicfrfte Probe oon feiner

fonft fdjon befannten rüljmlidjcn patriotifdjen (SJefinnung unb

richtigen Xcnfungßart, roenn er ben Gfjarafter eines oon ber

SRitterfdjaft öffentlich affrebitirten . . . unb beooflmädjtigten £epu*

tirten als infompattbcl mit bem 3lmte eines üMitßliebes ber ruf-

ftidjen (Bcfefcfommtffion anfielet unb besmegen um Gntlafjung oon

ber iljm aufgetragenen Deputation anfüget.
s
Jlid)ts als bic

ria)tigftc Ueberlegung . . . fjaben Ujn baju oeranlaiicn fönnen ic,

benn unfer neues (Sefc^iocrf ift einmal ... oon ber gefammten

SRitterfdmft approbirt unb foü nun oon Sfyvo flaiferl.
s
J0lajcftät

fonfirmirt locrbcn. §iebci lägt fid) oon unterer Seite nidjts Ijtnju*

fügen ober abtljun . . . ber §crr Öanbratt) tonnte und alfo

roeiter feinen Eiligen bringen, alö ba& er bic balbige Konfirmation

bemirfen f)ülfc" 2c. 3>iefcs aber ju tljun, toerbe er fid) als

Patriot oljnc^in ueranlajjt fcljcn, „menu er glcid) nid)t in bem

£f)araner einer von uns offeutlid) autorifirten pcrfoii in ber

©efeßfommiffion fi^ct." „Go maget aber bagegen Reitens bie

9Utterfd)aft if)rc (Scfefee ju oerlieren", wenn eine foldjc perfon

barin fifcct, benn „man tann nidjt bic geringfte Slenbcrung in

biefem (Sefcfc machen, oljnc uns ©ciualt $u tinin. 9llle patrio*

tifdjen 33cmüf)ungen, aller rüljmlidjc Gifcr bcS .fcerrn 2anbratl)S

mürben nid)t f)inreid)cnb fein, biefe (bemalt &u fjinbern, menn er,

oon ber 9JUngc übernimmt, Ellies gcfdjeljcn laffcn mü&te. Unb

tonnte rooljl nadn'jcr eine Sßorftcllung Vieler ftattfinben, ba man

uns alle Slugenblicf ben gegrünbeten Ginmurf mad)cn fönnte, baj?

unfer eigener, öffentlid) affrebitirtcr ©eooflmäd)tigter mit barin

gefeffen? Gin älmlidjcr gaH bradjte bic ftebuftion auf ben t)öd)ftcn

©rab ber Ungcredjtigfcit, unb unö murbc ollemal geantmortet,

ba§ 2anbrätl)c mit in ber Hommiffton gefeffen tjätten, mclcfcc mit

bem beften Jöillen nidjts nüfeen fonnten, unb beren tarnen
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naa^er jur SRc^tfcrtigung bcr uns geföeljenen ©eroalt gemi§»

brauet mürben" :c. *).

9ln ©teile bes Sanbratfyd oon SioerS würbe auf bem

September * ßonoent 1761 ber Sanbratf) Äarl JJriebrid) ©aron

Sd)oul&-2lfd)eraben 511m Xeputirten ber SHitterfdjaft in Petersburg

gewählt, ber bic gunftion com Eejember 1761 bis sunt Sluguft

1764 ausübte.

£d)led}t genug lagen bic Ecrbältnijfe in ber SReftbenj, als

er fein 3lmt antrat, 3n feiner „Delation" fa>icb er fjierüber:

„£en 11. Eejember fani id) in Petersburg an, uubefannt faft

bis auf ben tarnen unb folglid) oon allen ftonuerjonen entblößt.

2ln ben meiften Citen muftte id> mid) felbft präfentiren, unb wie?

— als einen £cputirtcn aus tfiolanb, eines Raubes, beffen Unter«

brüefung fdwn fo gut als befd)loffcn mar" 2
). Tie mafjgcbenbcn

Soften waren oon (Segnein beS SanbcS befefet, ober wenigftens

oon ©oleben, benen bie ^ntereffen beffelben uoDfommen gleicbgültig

waren. „Tie ©lieber bes «Senats" — fo fd>ricb Sharon Sdjoufy

— „fyaben fo wenig oon ben allgemeinen als befonberen $Hed)tcn

unb (^emofjnbeitcn berer fonquerirten prouinsen bie gerinajte

2Biffcnfdmft." 93on bem SuftigfoUeg, weldjem uor Willem bic

Vertretung bcr baltifdjcn 3utercffcn oblag, l)icß es in bcmfrlben

Memoire, bafj bafclbft „fdjon einige ©lieber oon bcr rufftfeben

Nation cingefajoben" feien, „unb es bepenbiret auf fola> SScifc

nur 0011 Utnftänben, bafe btefcs Kollegium fo metamorpfiofirt

werbe, bafe aueb nid)t einmal bie bcutfc&e Spradjc bafclbft übrig

bliebe." fcier war im ^lärj 1761 ein liolänbifdjcr Gbelmann

jum Sefretär ernannt worben, ben 53aron 3d)ouI$ in feiner

Delation mit ber Gbiffre 8. bejeiebnet. Der ritterfdjaftlicbe Rom-

miffionär 0. £cl)n war ber Meinung, baß unter ben gegenwärtigen

mi&lidjen Vcrbä Kniffen 51t allen Mitteln ju greifen fei, um fidj

&u Reifen. Gr fjatte S3aron <5d)oulfe, bcr ibn tu feinem örief

00m ls. Dcjember 1761 als einen „rebltc&cn Ulann" oon „gro&er

Äenntnift" bcr bortigen ^cvbältuiffe beactd)nete, gefagt, „bafc er

bei ben (Srofecn unfere €ad)cn niajt tiertljcibigcn fönne", unb bafc

er „folglicb blofj auf bie tfanjelei rennen fönne", bie „ Ellies in

»i Witt. «r$. 9\x. 82. $ol. XLIX. Hr. 32.

2) Müt. «rd). 9lr. 21, pag. 14.
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gehörige ©eletfe ju bringen oermögenb fei." Äonform biefer

^(nftd^t meinte er, bafe jener neue ©efretär „menagirt" werben

müffe, unb if)m fei, um fein 3ntereffe für baft S*anb noch

ju fteigern, „ein Douceur oon wenigftens einrjunbert Dufaten"

angebeif)en $u laffen.

2llö biefer Antrag oon ber fHcfibiruncj angenommen unb ber

Sefretär baö töclbgcfchenf erhalten hatte, fajricb fcerr uon Dehn

jur weiteren 3Motiotrung feines Storfcblages, ba& man bie ^enfajen

nehmen müilc, wie fie ftnb, „unb mit ihnen umgehen, wie einige

3nbiancr mit bem Teufel, ben Tie nur beflwegen ocrelnen, baft er

nicht fcf>abe"
1
j. Sebocfy aud) r)öt)ere Beamte waren geneigt,

©efdjenfe anzunehmen unb bagegen beut 2anbe i()re Dienfte §ur

Dispofition ju fteflen. So würben balb barauf einem einflufe5

reiben Senateur „fieben Stücf egaler, guter unb ftarfer Klepper"

ojferirt, bie er fich wünfehte. &err oon Delm berichtete baoon

unb fügte f)inju, baft er biefeS „als eine gute (Gelegenheit ange*

nommen, bie fich barbietet, biefen &errn jum i8ortheil bes 2anbe3

ju gewinnen." „Dicfer £>err ift einer oon ben neuen ©enateurs,

unb nicht ohne (Gewicht." ganbratt) Schoulfc unterftüfcte biefen

SBorfchlag, inbem er [abrieb: „Die s#fcrbe fmb einem &errn

beftimmt, ber einige Stimmen ju fommanbiren r)at^ unb ber bem

tfanbe wenigftens fehr febaben tonnte. (Sr hat auch ein iReitpfcrb

oerlangt. sJDian müßte alfo wenigftens bie SBagenpferbe fo balb

als möglich abfertigen. (Ss ift il)m febon gefagt worben, bafe

roenn er fid) bem Staube geneigt bejeigen wollte, man biefe ^ferbe

umfonft offeriren wolle, worauf er ftiflge)d)wiegen unb öftere nach

ben v$ferben hat fragen laffen"
2
).

Der refibirenbe Sanbratl) 33aron sJ)lengben war mit bem

33orfd)lag einoerftanben unb febrieb $errn uon Dehn : „Das £anb

läifet fi4 allemal bie (Gelegenheit angenehm fein, burch welche efi

einem ober bem anberen oon ben gröfjeren Herren feine 2luf*

merlfamfeit beweifen unb bemfelben Erfüllung werben fann."

Der DJlann befam feine ^ferbe unb ttjat Slnfanas etwas fpröbe.

6r tabelte bie £fnere, erftärte, fein (Gefdjenf annehmen ju tonnen

unb fragte nach bem greife. 9lls )öaron Schoulfc barauf

*) Äitt. «rd>. 9lr. 82. So(. XLIX. «Rr. 126.

*) ßbenbo. flr. 253 b.

2
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100 SRubel forbern Hefe, fo mar et „fefjr roobi bamtt aufrieben,

unb §at hernach auch nicht toetter an bie Bezahlung gebaut.

$odj fpracb er fortan „fehl oortr)et(t)oft oon ben penbenten

©adjen" unb hat ftd) „als einen befonberen ©önner" Siolanba

„probujiren wollen."

£er Plante biefeft Senateurft rourbe Anfang« fe^r geheim

gefallen unb erft fpäter oon Saron ccbouljj fonftbentieQ genannt.

9lod) oon mannen Anbeten berichtete ber Sanbratb in feinem

©abreiben oom 23. Dejembcr 1761, benen er entroeber 6ubftbien

gejagt hatte, ober toürbe jatjlen muffen, um fie gefügig ju machen,

unb fcblofj biefen örief mit ben SBorten : „£ns Hub §unbe, bie

mir füttern müffen, fo lange mir im Streite liegen" *).

SSäbrenb fo auf jebe 2Beife bas Jenain für eine gebetbltcbe

©ntwicfelung ber Sanbeftangelegenbeiten bearbeitet tourbe, hatte

bie Sioob-Äommiffion an ber 3 l| fammcn fieüu"Ö ber fteicbSgefe&e

flei&ig roeiter gearbeitet unb biefelbe $u einem gemiffen 9lbfcblufc

gebracht.

9lm 23. ^ooember 1761 berichtete hierüber £err oon Xeljn

Solgenbeft: ;]ut $ollenbung fehle nur noch ein £l)eil, „ber oon

liegenben (Srünben unb oon bem Unterfcbieb ber 91atur ber (5>üter

hanbelt, auch rocldjergeftalt bicfclben rechtsgültig 51t afquiriren unb

ju oeräufcern finb.
NJPian benft mit bielem Ztyii gegen ben

ÜJlarti'ÜJIonat inftehenben Sahre^ folglich tti ii bem gan$en @e|efc=

buch fertig ju roerben. Um nun ber ftaiferin ©litabetb, mann ed

jur Konfirmation gebracht, lagen ju föimcn, bajj ade Stänbe

SRu&lanbS baffelbe gelefeu, unb nichts babei auSjmfefcen gefunben,

hat bie $efe&fommiffion refoluirt: aus allen ^rooinjen JHuftlanbfl

jroei $eputirten, unb aus allen otäbten einen,
(
}ur Anhörung ber

Sßorlefung bei'agten (Sefc^efl anhero 511 berufen, roorüber gebruefte

Ufafen bereits oor mehr als jroci SWonatcn ins ganje 9teidj

ergangen finb. 3» biefeu Ufafen finb bie neu fonquerirten <JSro>

trinken, bie Königreiche Sibirien unb Slftradmn nebft ber Ufratne

auSbrücflich au<*gefd)loffcn getoefen, als ^rouin^ien, bie befonbere

fechte hoben. s3Utt biefe 2lnftalten bem Sandten Äammcrljerrn

3man ^roanoioitfch Scbuiualoff t)interbrad)t mürben, um ^tjro

Staiferl.
s
JÖkjeftät bei Gelegenheit baoon 311 benad)richtigen, t^at

*) Witt. SCrtf). 9ir. 82. <8ol. XLIX. 91r. 262.

Digitized by Google



$ie flobtfijirung bc3 $romnjialrecf)tg. 267

berfelbc für gut gefunben, audj alle in bcn bereit« ergangenen

Ufafen au«gefd)loffenen prooinjien 51t biefev 9lnf)örung &u berufen,

um bei ber SJerlefung ju bemerfen, ob nidjt etroa« in bie[e 5Hcd)te

ftd) etngefcfciidfcn, ba« ben 9ted)ten unb ^rioilcgicn biefer pro*

oinäien nacfftfjeüig fein tonne, worauf benn ber 3d)luß gefaßt

roorben, au« biefen prooinjicn unb Stäbten aud) £cputirte anfjer

ju berufen." $err 0. £ef)n fd)lug gleichzeitig oor, eine ^nftrufton

für biefe Ecpuürten auszuarbeiten, „in melier bcnfclben auf-

gegeben werben mödjtc, barauf ju fefjcn, baß bcn fonftrmirten

2anbe«gefe|}en unb Priüilcgien nichts 9lad)tl)eiligc« in beut neuen

©efefe enthalten fein möge, unb roo über ^ermutrjen bergleidjen

anzutreffen, bie Deputation 3old)c« ber ßommiffion betjörig an^u-

Zeigen unb um 9?cmebirung beffen ju bitten Ijätten" 2c.
l
).

£ie 5Witterfd;aft mar Anfang« mit biefer anfd)eincnb roofcl*

gemeinten ^(bfic^t beö 3>oan Sdjuwaloro garnidjt cinuerftanben,

unb fefete im punft I ber 3nftruftion für bcn Sanbratl) Sdjoulfc

fef*> *>aß „bericlbe c« in bie
sI3cge unb (Sclcifc 511 bringen fid)

angelegen fein (äffen werbe, baß oon Seiten ber JHitter* unb

Stanbfdjaft biefefl £>erzogtljum« Sliulanb feine £eputirte jur 9In*

fjörung ber "Jöorlcfung beö neuen ruffifeften ($efefobucr/efi geforbert

unb aUc . . . biefermegen gefaßten (5ntfd)licßungcn hintertreiben

werben" 2
). üRit ber Stil aber meinte man bodj, ficr> ber 9(uf-

forberung nidjt wiberfefcen ju fönnen, unb aud; tfanbratf) 3d)oul&

äußerte fid) in feinem ^rief uom 11. Dezember 1761 aus peier«*

bürg baljin, baß man bem 53cfel)l um fo mcljr golge leiften muffe,

„a(9 biefer 3lftufi nidjt eine Promulgation, fonbern mir eine

53eprüfung ber neuen (ftefefoe fein follc." „
sMan fönnte" —

fo fur)r er fort — ,,au« fotfjanem SBibcrfprud) Slnlaß nehmen,

un« a(« Seute auo&ufd)reicn, bie fid) aud) bcn beften 2lbftd)tcn

wiberfefcen unb unnüfeeu **ärm madjtcn." £ie töcftbirung fdjloß

ftd) biefer Argumentation an, unb jroar um fo mcljr, al« biefe

(Selegenfjcit benufet werben fonntc, um gegen bie oon bem

3uftisfotIeg ju bem „:23ubberg - ©aVabcrfdjen" Crntmurf gemadjten

„*Remarqueö" bie oben erwähnten 9tcmonftrationcn anzubringen.

911« Xelegirte mürben ernannt ein Obrift oon £aube unb

5lffeffor Jüaron ^ömenwolbe, weldje baljin inftruirt mürben, in

^m *r$. 5lr. 82. Sol. XLIX. 9tr. 250.

*) Cbcnba, 9lr. 232,
2*
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23e$ug auf jene infrimintrten ©emerfungen bea 3uF^5fö0egö

„bei 93erfefung befi ©efefcefl, wenn biefe Stellen oorfommen,

fobann . . . (Begenoorftellungen gehörig $u unterlegen unb um
bie IjÖc&fte Konfirmation be$ 9iitterfd)aftfitertefi an biefen Stellen

untertljänigft 311 bitten"
l
).

Soweit mar nun mieber baft 9lotbwenbige befcbloffen unb
oorbereitet, um enbltd) biefe wtd)tigc i'anbeaangelegenbeit ju einem

glüeflieben Gnbe ju führen, ~ ba trat „bie große ^eränberung"

unb mit itjr ber fünfte J&ronrocc&fel mäbrenb beö öeftebenft

biefer Kobififationöfrage ein, — bie ^rinjeffin oon 9ln^alt'3erbft

würbe Katbarina IL, unb biefe ganje Sadjc gcrictl) enbgültig

ins Stocfen.

3unäri)ft erfcf)ten noeb ein Senatflufaö, weldjer anorbnete,

bajjj bie Deputirten bei ber ©efefefommiffion fid) bid nad) gefd)cbener

Krönung nad) $aufe begeben tonnten, aber 3um 1. 9iooember

1762 in Gostau mieber einfinben follten
2
). 3cbocb fam e«

ju einer JHeoifion beö Kober burd) bie ruffifdje ©efefcfomnuifion

überbaupt nidjt, füllte biefetbe bod) niebt einmal ibre fcaupt*

aufgäbe, bie ^ufatnmenftcllung be* SHeicbsgefefebudjefi/ ju (Snbe.

3mar lebte nodj im ^ebruar 1763 bie 9iitterfd)aft ber Hoffnung,

baß „bem 9lnfcbein nad) bie Konfirmation befl $efefebud)efl je&t

näber als jemals fein bürftc"
5
), bod) erwies fid) biefe als bie

üoUfommenfte 3Uufion. 2>ic ganje Slftion geriett) im Drange

anberer ©cfdjäfte berartig in ben $intergrunb beö öffentlichen

3ntcreffeö, baß fclbft bie ifanbeftoertreter, ber Eanbmarfcfcatl 93aron

99ubbergüHamfau unb ber üanbratl) $3aron ©djoulfe ^Ifdjeraben

berfelben in itjren eingebenben 33crid)ten unb 3lufeeicbnungen aufi

jener 3c it garniebt meljr ermähnten. Die oiclfadjen ©djwierig*

feiten, bie fid) ber CJeneralfoufirmation ber Sanbeöprioilegien bid

in bie jweite .fcälfte befi 3afyre3 1763 cntgegcnftellten, nal)men

bie gau^e £bätigfeit ber Dclegirtcn in 9lnfprud)/ unb fie mar ja

bei bem jebesmaligen Regierungsantritt eines neuen 3Ronarcben

bie Worauofc&ung für bie Kobififation ber fpejieüen Glittet- unb

fianbreebte. 3u biefer Hauptaufgabe gcfcUten fid) bie bamalft

brennenben fragen ber 2el)ngütcr, beä iHofjbienfies, ber vJWatrifel,

!
) %id)iv 9k. 82. Slot. L.

*) Cbcnba. 9k. 267 b.

») Witt. Wut). 9k. 82. SBol. LI. 9k. 26.
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ber 9lrrenben publifer ©üter unb bcr Dicotfion bei* Söafenbücber,

unb über ollen btefett widrigen Singen gerietf) bie ganje 2lnge-

fegenbeit beö liolänbifdjen flober meljr unb mefjr in SBergeffenbeit.

3m 3af>re 17G4 lebte fie noeb einmal oorübergcljenb auf, als am
29. September ber Senat ber Sroobfommiffion oorfebneb, ibm

ben ©ntwurf nebft ben Semerfungen befl 3ufti5foHegiumö ju über*

jenben. 9llö aber berfelbe in jenen, fetnerjeit erfebnten §afen

eingelaufen mar, oerftummte mäbrcnb breier folgenber 3abre alle

weitere ßunbe oon ibm. ©rft als im 3at)re 1767 Äatbarina II.

bie Arbeit ber $erftellung bes $Heid)ögefc&bud)eS in großartigem

Stil mieber aufnahm, enuadjte aud) bie $rage beS Uulänbiföen

Äober oorübergeljenb nod) einmal aus iljrem letl)argifd)en Scblummer.

3u ben 565 £eputirten aus gan$ SRu&lanb, roeldje in ©runblage

beS SDianifefteS uom 14. Sejember 1706 auf bas 3aljr 1767

nacb SJtoßfau jur 9lbfaffung einer „neuen Ulofbenie" fonoojirt

maren, gehörten aud) bie Vertreter ber liulänbifd)en iHitterfdmft.

$em Staiferlidjen 53efef)( mu&te man ftd) fügen, menngleid)

S3eben(en oorlagen, fieb an einer Äommiffion mit auSgefprocben

uniformirenben £enbenjen $u beteiligen.

3n biefem Sinne fdjrieb aud) ber eftlänbifcbe SHitterfdjafts*

Hauptmann oon Ulrid) am 24. 3anuar 1767 ber iHefibirung:

„2)ie neulidtft im ganzen SHeidje, wegen eines allgemeinen ©efe{jeö

unb jur Äompilivung beffen erforber!id)en £eputirten emanirte

2Iflerböd)fte Ufafe, mad)t mid) ganj fonfuS, was ableiten unferer

^rouin^ien für eine Partie eigentlid) babei genommen werben fann

unb mujj. 2Bir fjaben uon oielen b««bert 3abren ganj jpejiclle

©efefce, ^rioilegien unb 3krfaffungen gebabt, mir finb bisher

bamit jufrieben gewefen, unb ntd)t übel gefahren; roie foßen mir

bem ot)ngead)tet mit unter biejenigen Stcinbe gejätjlet werben, bie

Seputirte fdjicfen muffen? 2BaS werben fold)e oorftellen, — bie

Defloration geben unb bitten, beim Gilten gelajfcn ju werben?"

fie&tereö, meinte $err oon Wrid) weiter, fönnte aueb fd)riftlid)

gefdjeijcn, unb im Uebrigen fei auf ben Entwurf befl ftober

ju oerweifen, ber im Senat liege :c. *).

$ie föitteifdjaft fab fid) aber bennod) gezwungen, bie ange*

orbneten Seputirten &u mäblen. unb befignirte als folebe: ben

l
) Ritt. *r$. 9lr. 82. Sot. LV.
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(SJeneralfelbjeugmeifter oon 3Mfleboi$ unb ben ganbratf) Johann

2lbolpf) 99aron Ungern - 3ternberg, foioie ala beren eoentuellen

Suppleanten ben £>ofgerid)t$affeffor ®. g. Slaron Öoetoentoolbe;

SRappin unb ben Sanbratf) g. 2B. oon ©ioerö * SRanben unb

(Sufefüll.

©anä im ©cgenfaj} ju ber Aufgabe, für meldte fie eigentlich

erioäfjlt maren, nämlid) um für bafi 3uftanbefommcn eines allge*

meinen fKeic^ögefe^buc^cft ju toirfen, beftimmten bie erften ^Jura=

grapsen ber iljnen mitgegebenen fein" eingefjenben 3nftruftion

:

ben reoibirten $5ubberg 3d)raberfd)en (Snttourf „3f)ro ßaiferlidjen

©lajeftät jur aüergnäbigften Konfirmation 311 unterlegen unb bafür

ju forgen, ba& baö beutfcfc Original unterjcid)net toerbe."

£iefe Aufgabe 311 erfüllen, (teilten fid) balb unübenoinblicfre

$>inbernifie ein. 3u ber ^erfammlung l)errfd)te balb ein audge«

fprocben nationaler (Seift. $tngcrif[en oon einer faft ganj eigen*

fjänbig gejdjriebenen 3u|truftion ber flaiferin, empfanb man ben

»löunfdj nad) einer einf)eitltd)cn großen Sdjbpfung, bie bafi ^allabium

fein follte ber @erea)tigfett unb 2ßof)lfaf)rt im ganjen 9teid).

2Öeld)cn ©inbrucf bie Snftruftion aud) auf bie llolänbifdjen

£eputirten maä)te, ging aus bem Schreiben beß &aron Ungern

an ben Sanbmarfdmll üöaron 33ubberg 00m 9. 9luguft 1767

tjeroor, in bem es f)ieB: „Tiefes ©ieifterftücf ocrbient roegen ber

barin Ijerrfdjcnben 3)nftlid)eii, mcnid)enfreunöltd)cn, gered)ten unb

billigen ©efinnung alle iHcrefjrung unb $anfbarfeit, foioie roegen

ber iHidjtigfeit ber ©ebanfen unb ber ausnefmtenben 8d)önbeit

bes SluSbrurfs alle Steiounberung" 1
j.

91ad) ^erletung biefer Snftruftion bat bie ganje ^erfamm-

hing um eine ^lubtenj, unb als biefe gewährt tourbe, f)ie(t bec

Äommi|Tionßmarfd)all 33ibifoio eine Slnrebe an bie ßaiferin, in

roeldjer er bie unenblidje £anfbarfcit beö ganzen WeidjeS für bie

aus ber großen 3nftruftion l)eroorleud)tcnbe geregte, gro&mütbige

unb lanbesmütterüd)e (SJefinnung bezeugt, unb bie Äaiferin bat

„ben Jitel "Katharina bie ©ro&e, bic toeifefte ©lutter bes Skier*

lanbes" attjuneljmen. ftatbarma autioortete: „ben tarnen „bie

©ro&e" betreffend fo übcrlaffc id) ber frit unb ben 9iad)fommen,

otjne £eiben|d)üjt, ungefdjeut, oon meinen ganblungen ju urteilen,

i) Witt. «rcf,u> 9lr. 202.
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bie „SBeifefte" fann id) mid) md)t nennen/ beim ©ott allein ift

aHmeife^ unb in 23ejug auf „bie Butter be« itaterlanbeö", fo jätjle

ich efl ju ben Pflichten meiner 2Bürbe; bie uon (9ott mir gegebenen

Untertanen ju lieben, unb oon ihnen geliebt ju werben, ift mein

©unfä!" *).

3u ber Ijerrfa^enben Stimmung pajjten bie auf ©rhaltung

oon 3onberred)ten gerichteten ^enbenjen ber baltifcben Vertreter

jd)(ea)t. $Jalb fanben übelwollenbe Üenbenjen lauten 9luftbrucf.

Sinige 2>eputivte erflärten offen, ba& bie ^iulänber gebunben

wären, )xd) ben neuen ©efcfcen ju unterwerfen unb „mit ben

übrigen ©efefeen 3t)ro Üttaieftät unter einerlei (Sefefeen 511 leben."

$or 9lllem mar efi 5lrtemi €d)ifchfow, Eeputirter befi flammen

fomptoirS ber lio% eft= unb finläubifcben Saasen, ber am 2. $e=

jember 1767 eine feljr energiiche aggreffiue Eingabe gegen bie

Sonben echte ber ^rooinjen bei ber ftommijfion einreichte.

Namentlich polemifirte er gegen bie fog. „löblichen (Gewohnheiten"

in ben liolänbifchen ©inridjtungen. Üiefelben büvften bei bem

neuen ©efe& feinefljaÜö in Betracht gebogen werben, „befonbeift

wenn in ben sJkioilegiie (eine wirflieb getriebenen (Gewohnheiten

anzutreffen finb" . . . „wie man beim aud) überhaupt fagen fann,

baß bie liolänbifchen (Gewohnheiten uon feiner gvo&en SBicbtigfeit

geroefen finb. . ." £ie refpeftioen £eputirten hätten „fehr wenige

rechtmäßige (Grünbe, ihre unoollftänbigen (Gcfefoe unb einige Sf>xU

oilegia jum (Brunbe 51t legen, unb &u bitten, bafj man in bem
sJkojeft jum neuen (Gefefebud) einige befonbere fechte unb Borzüge

einrüefen möd)te, . . . ba bie Sänber ^iulanb, ©ftlanb unb bie

3nfel Defel mit allen Stäbten unb (Einwohnern fid> . . . unter

feinerlei Borwanb aud ber allgemeinen (Gefellfcbaft ber ruffifchen

Nation auftfcbliejjen fönnen, ba fie nach jween griebenötraftaten

bem ruffifchen 8jepter jum (Sigenthum unb ju ewigen 3ei^n

abgetreten unb nerbunben finb" k. 2
).

fctanbrath Ungern war ber Meinung, ba& biefe Eingabe beö

cdnfcbfow „im SBefeutlicgen auch nicht« mehr" enthalte, alft anbere

ähnliche Angriffe, baß fie aber „iljrer nachtheiligen Journüre wegen

eine befonbere Beantwortung" oerbiene, bie er benn auch über*

*) Äitt. *r$. 9ir. 202.

*) Cbcnba.

Digitized by Google



272 Xit Äobifiäining bc$ fyroDmjialred)t§.

reichte. 3n berfelben nonntc er bic Schifchfowfdjc Sd)rift „oielmefir

eine burdjaufl abfohlte $erorbnung, alfi baß fic einer oerftatteten

unmaßgeblichen Meinung gleid) märe", „(Sottlob aber, baß 3b™
Äaiferl. SJlajeftät getreue liolänbifcbe Untertanen burd) $ero

geredeten Sd)ufc auf (eine Seife in ber Beforgung ftcben,

Seinesgleichen nnUfürtic^e Beftimmungen untergeben ju werben."

2>ie(e fo fict)cr flingenbe Behauptung mar inbeffen nid)t fet)r

begrünbet, benn bie Ratfertn backte über bas neu $u fdjaffenbe

©e[efcbucb fel)r ähnlich rote Scf)ifd)fow. Bei (Gelegenheit nämlid)

einer längeren Stubienj, bie Sanbratt) Ungern mit ihr hatte, lenfte

fie baö ©efprädj auch auf ben liulänbifcben Entwurf bes 2anb=

recht« unb erflärte, baß fie erft jefet oon ber ©jiftcnj beffelben

erfahren habe. „Sie haben" — fo fuhr fie bann fort — „beutfebe,

polnifche unb frbwebifebe ©efefee, unb fie fönnen efi boch nicht

leugnen, baß bie 9ttdjter bie ®cfefee gebreht haben, wie fie es

gewollt, jefco aber fotten Sie ©efejje befommen, bie beutlich unb

rein finb, womit ein 3eber aufrieben fein wirb, unb folche ©efefce,

wie Sie noch nie beffere gehabt haben, noch befommen fönnen,

unb ich hoffe, baß Wemaub bierinnen ftinberung madjen wirb."

iJanbrath Baron Ungern bachte an bie if)tn ertheilte 3nftruf

tion, bie ihm gerabc baö (Segentheil oon bem ju thun oorfdjrieb,

waß bie ftaiferin eben als ihren Söunfch hi"fteQte, unb fagte itjr

offen/ baß er fie bitten muffe, baö (iutänbifchc Sanbrecbt ju fon-

firmiren. „daraus fann nichts werben", erflärte ba bie ftaiferin.

„$afur ift bie (Sefe&fommiffion, was bort wirb feftgefefot werben,

baa wirb ewig ein ©efefe bleiben. 3bic Privilegien unb ^räro-

gaiioe follen 3b»ien ungefränft bleiben, aber ich will ein reincö

(Sefefcbucb haben in meinem ganjen s
J?eid), prioilegien finb roaft

anberefi, (Sefefce wieber was anberefl. Sagen Sie es aßen irjren

2)citbrübern, laffen Sie fein ©ort aus unb fefcen Sie fein ©ort

fjinju" ?c.
1
). &iemit war baö £obeöurtt)eil über ben ©ntwurf

be$ ^anbrechtfl gefprochen!

&ic l'age bes l'anbrath* war feine leichte, unb er fragte

beim SanbmarfchaQ Baron Bubberg an, was er thun fofle. 2Bar

es raihfam, ber erhaltenen 3»firuftion gemäß bas ^anbrecht über-

haupt noch einzureichen, ba man genau wußte, baß es nicht

i) Ritt. %T(f). *r. 202.

I
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bcftätigt werben würbe? Saron ©ubberg inftruirte irjn bafoin,

bafj er ben (Sntmurf nidjt ber ftaiferin unterbreiten, fonbern ber

flomimffion übergeben folle. „ÜNan müffe efi ftd) — fo meinte er

— nun fdjon gefallen laffen, baß bcrfelbe oon Äapitel ju ßapitel

reoibirt, unb bieienigen Stellen, oon meldjen man nid)t ju beweifen

im <Stanbe wäre, ba& fie ftcb auf s^rioilegien unb ältere beftätigte

©efefce grünbeten, refonnirt mürben; genug, menn man folerje,

fobalb fie oon (Srblidjfeit finb, nic^t oftne Und $uoor gebort

ju fyaben, änberte." tiefer Sßorfdjlag tonnte aber nia^t realiftrt

werben, £enn als im 3a()re 1708 bie ftommiffion oon SDloflfau

nad) Petersburg überftebelte, [teilte fieb ber ßommifftonflmarfcbaü

auf ben Stanbpunft, bajj er „
sMes was bie fonquerirten s#ro-

oin$en angebet, ber Beurteilung ber ©efefcfommiffion nia*)t unter*

jiefjen" l
) wollte, fonbern „ber fouoeränen sJMad)t überläffet."

<So war benn bie 3rr)äti0fcit ber Seputirten fiiolanbfl an

ber äommimon eine iHuforifd)e geworben, unb tytmit war benn

aud) bas 6d)itffal befl liolänbifdjen Sanbredjtft entfa^ieben. £ie

ftaiferin (jatte erflärt, efi nidjt betätigen ju wollen, unb bie

ftommiffion nabm es nidjt in SJerljanblung. 3war würbe in ber

golfle noeb eine ©pejialfommiffion für bie 23eprüfung ber pro-

oinjialgefe^e ber Cftfeeprooinjen, als eine ber 19 Sektionen ber

gro&en flommiffion gebilbet, meldje bis 1777 beftanb, boa^ fam

biefelbe über bie Crbnung beS «Materials niebt f)inaus
2
). $er

©egenftanb aber faft 50jäbriger ritterfdjaftlid)er Arbeit, ©orge

unb Hoffnung fanf fjinab in bie tiefe Stille biftorifeber 93er*

flungenbeit

!

6o enbeten bie 93emüf)ungen um bafl ©ubberg*©a*)raberfa)e

8anbrecf)t.

23is jum 3«6r« 1804 befdjäftigte ftcb bie Regierung nid)t

weiter mit ber grage ber 3"fammenftellung ber prooinjialgefefce.

dagegen oerbanfte bafl 8anb ber patriotifeben 3nitiatioe eines

einzelnen in biefer 3eit ein wertbooüefl Sßerf auf biefem (Bebtet.

£er Sanbratb (Sufiao 3<")ann oon ihibbenbrocf mad)te fieb

oon 1794 ab an bie gro&e 3lrbeit einer fritifa>n 3ufanimenftellung

*) JÜtt. 9lrd). ftr. 202. Schreiben oon 2anbrat& 93oron Ungern, prod.

4. Booembcr 1768.

») Cf. »a&ben : „Gefell. Uttefittjt" jc, pag. 184.
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beft liolänbifd)en SHitter* unb 2anbred)t§. „©igeneft Öebürfnijj",

roelcfteö er mit otelen feiner 9)litbrüber tbeilte, brangte ü)n ju

biefem oerbienfioollen Unternehmen, bafl er erft im 3<*f)re 1821

ganj fertig [teilte, begleitet oon bem banfbaren Beifall ber

9Wterf*aft.

£a« gauje Serf beftetjt aus oier täuben, ent^oltenb: boÄ

SHitterredjt unb bie liolänbifdjen öanbeöorbnungen oon 1621 bis

1680, oon 1680 bis 1694 unb oon 1694 biö 1710; eft ift no#

jefot ein roertljoollcä 9Jad)fd)lagebud).

Xk burd) bie Ufafe beö Äaiferö s^aul oom 16. £ejember

1796 unb 31. SDlai 1797 niebergefeßte ftommiffion hatte nur

ben Auftrag, bie Arbeiten beö iHeidjögefefebucfcefi fortjufefcen.

Wogegen rourbe bcr im 3ahre 1804 eingelegten ©efefefommiffion

aufibrücflid) oorgcfcfyrieben, ,,aud) eine 3l|fQmmenfteUung ber >J$ro*

oinjialgefefce ber befonbere 9ted)te geniefjenben ©ouoernementft

ju oeranftalten"
1
).

SBafl aber ßiolanb anlangte, fo r)anbelte efl ftd) bamnls

nui um baft „^rojcft einer Stabtorbnung für
sJtiga", meines ber

tfommiffion übergeben rourbe mit bem Auftrage, baffelbe bei

©elegenljeit einer ju enttoerfenben allgemeinen ^Jerorbnung über

bie Stabtoerfaffungen flu beprüfen.

£ie ber ftommiffion oon 1804 ertrjeilte 3nftruftion mürbe

burd) bie am 7. ÜKärj 1809 Merljöa^ft betätigte Drganifation

ber ©efe&fommiffion roieberfjolt, in melier ifjr jur s
JJflid)t gemalt

tourbe, ein ^rooinjialgefefcbud) oorflubereiten. 3" 5°löe bellen

richtete bie ©ouoernementöregierung am 12. 9iooember 1818

an bie SReftbtrung ein Schreiben, in meinem gefagt mar, ba&

„in Söejierning auf bie 9lllerf)öd)fte 3uftruftion für bie (Scfe^-

fommiffion oom 3al)re 1804 unb 1805 . . . oon bem &erm

^räfibenten befi 9ieic&$ratl)8 . . . dürften Sopudjin ber £err Cber*

befel)löt)aber oon Siio- unb ßurlanb erfudjt morben ... ein Äomität

auö erfahrenen, mit ben ^rooinjialrea^ten genau befannten tytv

fönen . . . ju bem Qmd an3Uorbnen, baft felbige eine Sammlung

ber ^rooinjialgefefee in berfelben 9lrt unb nad) berfelben Crbnung,

bie bei Sammlung ber ruffifdjen ©efefce beobadjtet morben ift,

oeranftalten möge" 2
). 311« ein foldjeft ÜJtufter für biefe $rooin}ial*

l
) Cf. Dr. $. ®. oon »unp,c : „ßinleitung" ic, pag. 287 ff.

>) Witt. *r$. 9tr. 30. Sol. XXIV. <S. 800.
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ijefe&fomites mar in Petersburg ber erfte 33anb eines s#rioatred)tS

bereiö 1815 erfdjienen, ber jmeite folgte 1822. 3" SRitgliebern

biefeft ftomiteS mürben in Siolanb oom Sflarquis paulucci

ernannt: £er $erfaffer beS SRttter* unb 8anbred)ts, Sanbratl)

©. 3- oon Subbenbrotf, ber Sanbratf) 2B. §. 93aron Ungern*

Sternberg als Gräfes, ber Äreisbeputirte unb fpätere Sanbratf)

% 3- 2. oon Samfon ; ftimmelfticrn, ber ©eneralfupertnteubent

©onntag, ber ©ouoernementsprofureur, fpätere SBijegouoerncur

2. oon (Sube, ber 'Jtigaföe ^ürgermeifter 3tarfe, ber 9iatf)Sl)crr

3- ©. ©cfnoarfc, bcr CberfiSfal %. oon ©übe unb ber §ofgerid)tfi-

iefretär 31. 2ß. oon $erg, — bie beiben lefeteren als SHebafteuie

unD €5d|)riftfur)rcr-

#ür Äurlanb unb ©ftlanb mürben ebenfalls fötale Äomit^s

ernannt, unb allen breien aufgetragen, junädjft felbftanbig ju

arbeiten, bann aber eine möglia^fte 9lnnät)erung unb lieberem*

fiimmung anjuftreben, fo bajj f)icr juerft bcr ©ebanfe ber §er-

fteüung eines Skltifdjen ßober. jum 2lusbrucf fam. ©leia^seitig

foüte aber audj barauf bingemiefen merben, wie ein Amalgam

jroijdjen ben ^roDinftial- unb sJteia*)Sgefe^en erreia^t werben tonnte.

3n ©runblage biefer löorfdniften begannen nun bie ßomites

ju arbeiten, unb jwai juuäd)ft an ber föebaftion beS ^rioatredjts.

$od> wie es 1767 gefd)ef)en war, fo gefdjaf) es wieberum jefct.

Stic in langfamem £empo fortfdjreitenben Arbeiten foOibirten

abermals mit neuen fteorganifationsplänen ber 9teid)Sgefefc=

fommiffion, bie ftaifer Nicolai anregte, unb mürben oon bieten

tnefor unb mefjr in ben ftintergrunb gebrängt, bis fie faft ganj

in letljargifdje 9tulje oerfanfen. £ennod) mar bie 3C^ na&e'

ba fie mieber ermaßen foßten, um bann enblid) jum gemünfefcten

3iel 5" führen.

3u ben erften föegierungsfyanblungen beS ÄaiferS Nicolai I.

lehrten bie 9tta&regeln, roeld)e er ergriff, ben fd)on feit ^eter I.

gefaxten, oon ben Staiferinnen ©lifabetrj unb Statf)arina, ben

Äaifern paul unb 9lleyanber mit ^iebe gehegten, aber immer

nod) nidjt rcalifirtcn ©ebanfen ju oermirflidjen, eine uoßftänbige

Wt&tammlung, oerbunben mit einem allgemeinen 9leid)Sgefefebud>,

fcrauajugeben. £ie sJteorganifation, burd) meldjc erreicht merben

(oüte, mas bisher feinem tttomanow gelang, beftanb barin, bog

mittelft Ufafes pom 31. Sonuar 1826 bie bisherige fHeicfjögcfeft*
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lommiffton jur jtoeiten 9Ibtheilung ber Eigenen flanjlei beö Äaiierft

umgeftaltct rourbc. 3um oberften Seiter bcr mit neuem ßifer

aufjunehmenben Arbeiten mürbe ber nachmalige (§raf 9Jhd)ael

Speranffi unb jum (£t)ef btefer II. 2lbtc)eilung ber ©etjeimrath

Solugjanftfn ernannt.

3116 im ÜKärj 1826 bie SRitterfdjaft um bie Jöeftätigung ber

2anbefiprioilegien einfam, mürbe im SReichfirath bie ^rage ber

Öeprüfung berfelben angeregt unb ber ÜJtorquia %Jkmlucei beauf*

tragt biefelben burchjugehen unb 3U begutachten.

öeoor berfelbe feinen Bericht herüber im 3ah« 1828 ein-

reichte, rourben mittlerweile bie ^rioilegien am 9. gebruar 1827

beftätigt, unb fpäter feine Eingabe nebft bem oon ihm überfanbten

9lftenmaterial oon 23 Öänben einem ad hoc beim Senat errich-

teten Äomite übenoiefen, mit ber Aufgabe, biefeö große Material

ju flehten, ju beprüfen, euentued bureh Anfragen $u ergänjen unb

fchüe&lich ein Gutachten für ben SKeichoratt) auszuarbeiten. $er

9iitterfchaft lag natürlich baran, in biefem ftomite einen fach5

funbigen Vertreter ju höben, welcher bie notfnoenbigen ©rläutc*

rungen ju geben im ©tanbe märe. Sie reichte ein ®efud)

5u biefem Smtd ein unb beftgnirte auf bem Eejember^onoent

1828 ben Sanbrath 9t. 3« £. oon Samfon als ihren eoentuellen

£elegirten bei ben Sifeungen biefeft „^rioilegien - ftomiteft."

80100hl ber ©eneralgouoerneur jeboch, wie auch ber 3*°^
gouoenieur proteftirten gegen biefe 2öabl, meil Samfon jugleich

SMjepräfibent beö $ofgerid)tfi unb h^butd) ju fetjr gebunben fei,

um Dtiga für lange 3*ü oerlaflen ju fönnen l
).

Söährenb noch im Saufe bes Sommers unb iperbfteS 1829

über biefen ©egenftanb jioifchen bem SanbrathftfoDegtum unb bem

3ioilgouoerneur ©. oon gölferfahm forrefponbirt rourbe 2
), hatte

baö Äomitä beim Senat fchon nueber aufgehört ju eriftiren.

Der SHeichftrath hotte es für praftifd) gefunben, baö ganje

ÜJcaterial nebft ber Aufgabe feiner töeoifion ber II. mtheilung

ber Eigenen Äanjlei beö ßatfers ju übergeben, houptfächltch roegen

ber fprachlichen Schioiertgfeiten, auf welche bas Äomite gefto&en

») »in. «rd>. <Rr. 107 b. Sol. XIX. Litt. B.
2
) Schreiben be« 3ioilgouoerneur« oom 10. 3uli 1829. flr. 3917.

fceßgl. am 18. 3uli 1829. 9lr. 4054.

£e§gl. am 25. Wowmber 1829. Hr. 7798.
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mar, unb ^atte biefe« aufgelöft *). 9)Uttelft betätigten Steicftörat^

gutacbten« oom 23. 3"li l fi29 würbe biefer II. 9lbtheilung

zugleich uorgefdjriebcn, ein ^roDin^ialgcfc^buc^ für bie Cftfec*

prooinjen auszuarbeiten.

&iemit begann benn roieberum eine ueue 5pt)afc in btefcr

mistigen Canbeöangelegenhett, bie enblid) bi« ju einem genufien

©rabe ju bem geroünfchten 3^1 führen follte.

3m TOittctpunft bcrfelben ftanb ber burch feine flenntnifie

unb gro&e Seiftungöfähigfeit ^ctuorragenbe Patriot Sanbrath

fteinholb 3°hann Subroig oon ©amfon * ftimmelftiern. Sein

Sebenölauf ift oielfad) gefdnlbert roorben 2
). (Seboren in Urbs

im 3<rf)*e 1778, trat er 1802 als 9iiitcrfd)aftönotar in ben

8anbe«bienft, rourbe 1812 &um flreiflbeputirten, 1824 jum $ije*

präfibenten be« fcofgeridjt« unb im %al)vt 1827 junt Sanbratf)

gcroä^lt- 3m 6pätherbft 1829 mürbe er t>om flaifer in bie

II. 9ibtf)eilung feiner ftan&elei berufen, um bafelbj't ba« 9lmt

eine« SRcbafteurfi bcö in 9lufifid)t genommenen ^Prooinjialgefejj*

buche« ju übernehmen, rooburch bie oben ermahnte Äontrooerfe

jroifd^en bem 3io^3ouoerncur unb ber ^anbeöüertretung im (Sinne

ber (efcteren ihre ©rlcbigung fanb
3
).

3u biefer Aufgabe fd)ien Canbratfj Samfon befonber«

geeignet, foiuotjt burch feine langjährige (Erfahrung in Sanbeft?

fachen, mic aud> fpcjicll burd) feine früheren Arbeiten auf bem

(Sebiete ber ßobififation. bereit« im 3&hre 1$ 19 war er, mie

idjon oben ermähnt, burch ben Marquis paulucci in bie pro*

oinjiatgefefefommiffion berufen roorben, ^attc hier ein 1824 heran«*

gegebene« grofeeö SBerf über bie „3nftitutionen bc« liülänbifcben

promnjtalrechtfi" ocrfa&t, unb ferner al« SBijepräfibent bc« £of*

gericht« eine neue Äonfuröorbnung jufammengcftellt, bie 1827

jum 2lbfa)lu§ gelangte. Sil« bie ftitterfchaft im 2Rära 1826

baran ging, bie Konfirmation ber Privilegien ju erlangen, ba mar

V) Cf. (Mcfäicrjtl. Ucberfidjt ber ©runblagcn ber (Sntiuicfelung be« $ro«

oinjialrcdjts ber Ci'ifccprooinjcn. Äap. III. ©t. Petersburg 1840.

a
) Cf. 2ß. o. 3Jo<f : „Stolttfae SWonataidjrift" oon 1860 : „JH. 2. doii

6amfon»§immelftteru." oon SiocrS: $ur ®cid)td>tc ber 55aucrnfreil>cit.

Biga 1878 :c.

3
) Cf. Äonoentörcjcfe oom Ecjcmber 1829. Schreiben oon SR. & 2. oon

6omfon oom 12. Dejember 1829.
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es mieberum gamfon, bcr bcm (SJeneralgounerneur, mit bcm er

biö bafjin, trofe beö befterjenben Äonfliftd mit ber fRitterfdjaft,

gute Seflietjungen aufmtjt erhalten ^atte^ eine Arbeit, betitelt

:

„Sfijfle jur s4?erfaffung unb SNermaltung oon Siolanb", überreizte.

Seine Ernennung entfprad) in oollcm 9Ma&e bem SBunfdj bcr

SRitterfdjaft, unb fo fcfjicn benn ein guter Anfang gefiebert.

9119 ^iicftiue für bie föebaftion mürbe €>amfon oorge<

fdnueben :

1) £afe er fiifc fo oiel als möglich an ben für baft allgemeine

Dleidjsgefefc angenommenen ^lau an|cblie&e,

2) oon ben ^roiunjiüfgeii'&cn aüeß dasjenige als geltenbes

GJefefc anjunetymen, „maö in fid) nic^t ben 9ied)ten unb 93orjügen

ber <£elbftf)errfd)cnben Wcroalt, ben (Örunbgefefcen beö Wetd)ed unb

ben allgemeinen (&taatägeje$eu miberfpricrjt, unb maft nidjt an unb

für fid) fdjon" oeraltet ober abgeanbert morben mar,

3) bao JRömifdje Medjt nur alö fubfibiäreö kutanen, unb

4) bie (5cmoi)n()eiten „ala unumgängliche ^crnoüftänbigunc;

ber (Sefe&e ju berücffidjtigen"
1
).

ferner rourbe itjin bie Üilcicbftcllung bcr Dcrfcfjiebencn (Siefen

gebungen aller brei Cftfecprouinjcn in allen übereinftimmenben

fünften $ur ^flic&t gemalt.

-Tiefer Aufgabe in 33cäug auf bie ganjc Arbeit nacftyii*

fommen, r)ic(t (Eamfon für imauöfütjrbar. Xcnn maß ba$ offen!

-

lid)c 9tcd)t, fomic bie süefjörbcnucrfaffung anlangte, fo waren bie

$erfd)ieben()citen in ben Privilegien fo große, bafe in ßolge ber

rjicburd) notinuenbig roerbenben „Erläuterungen unb Sefdjrän*

fungen" bcr £crt f)äufig unterbrochen unb bie Ucbcrftd)t beö

(Jansen crfdmxrt morben märe. £üfjcr mußte er für jebe Tronin*,

unb jebe <Stabt bereu ^crfajfung unb beren öffcutlid)c5 JHccbt

abgeionbert barftcllen. $ei 3lbfaffung be$ priuat rechts unb bes

^rojeffeö bagegen meinte er ber gemünfd>ten £ircftiue mofjl nad)

fommen 511 tonnen, meil baö römifdje unb ti)eilmct)c bafi gcrmanifdje

5Recf)t „bie dürfen bcr uerfdnebenen iHca^töbüdjer ber 3 promn^en

unb Dcfela fefjr ncrträglia) auffüllt, fo bog ein oollftänbigeft,

jufammenrjängenbeö . . . (Stonje baraus gebilbet merben fann."

l
) ©cict>ici)tl. Ucbctfid)t :c. bcö ?roi>iu$ialrcd)tfl. St. ^eterfiburß 1845.

Äap. III.
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£arum fonne bas *|kioatred)t unb ber ^rojefc für alle bret $ro--

oinjen unb Cefet in eine gemeinfd)aftüd)e SHebaftion jufammen*

gefaßt roerben 1
).

lieber bie £auer ber Arbeit fd)ien man fid) Slnfangö großen

3tlufionen f)in$ugeben. Sei ©elegenfjeit ber ©eratfjung über bie

bem Sanbratf) £amfon ju jafjlenben diäten in Petersburg rourbe

auf bem ^ejemberfonoent 1830 erroäbnt, berfelbe fjabe gemeint,

feine Aufgabe roürbe nidjt mefjr atö 6 Monate in 2lnfprud)

neqmen, bafjer man fjoffte, er roürbe mit it)r bis jum 1. gebruar

1831 fidjer fertig fein
2
); man atmte bamalö nid)t, ba& biefe

Arbeit nod) c. 15 3abre in 2lnfprud) nehmen mürbe. OTit ben

erften ©ntroürfen freilid) ging eis ra(dj; im £aufe be* 3at)re6

1830 rourbe bie 3u fammcn l
tcU"ng beö Stänberec^tö unb 1831

biejenige bei sJkiuatred)ts, ber 23ebörbeni)crfafjung, beö QiniU unb

5triminalred)t& beenbet. £ie 3"fammenftefhtng ber ^rojefeorbnung

befdjränfte fid) inbeß aud) nur auf ^iulanb, unb btente l)icfür bie

obenerroäl)nte Arbeit: „3nftitutionen befl liulänbitdjen ^rojeffeS.'
1

£od) nun rjanbelte eä fid) um bie SBcprüfung unb ftemfton biefer

(Sntiuürfe.

3unäcbft gingen bie Arbeiten an ben ©encralgouoerneur

mit bem Auftrage, „eine ober mehrere ßomitäten nicberaufe&en",

in melden „bie £ur$fid)t in ben aroei ^auptbejiebungen ber

SMftänbigfeit unb ($cnauigfcit ftattftnben" foHtc, nämltd): l) ob

alte befteljenben Q)cfcjjc in jebem ^aragrapt) ber ^arfteHungen

nad) ifyrem magren Jnljalt angefertigt, unb 2) ob nidjt übcrflüjfige

©efefce, b. f). folebe, roeldje burd) fpätere abgeänbert roerben, barin

aufgenommen roorben finb" :c.
3
).

9lm 30. !J)iär5 1831 sub 9lr. l
(J3i) teilte ber 3toilfl0Us

oerneur oon §ölfcrfat)m bem H'anbratl)9follegium mit, baft in jolge

biefefl 23cfet)lö ein ftonüte organifvrt roerben roürbe, bcftcljenb

unter bem ^orfifc beo (Souocrneurö, aus bem ©ouoernemcntS'

profureur, einem uon il)tn 311 ernenneuben tfMicoc beö $ofgerid)tö,

einem Deputaten ber 9tttterfd)aft unb einem folgen uom 5itgafd)en

9tott). roar mithin biefefi Äomite 311m großen 31)eil mit

ftanbifd)en $l$al)lbcamten befefet, unb rourbe fomit l'iolanb um

M "Wanuffript 3i. 3. 2. 0. oamfon 00m 22. Dcjcmbcr 1834.

l
) Äonocntörcjcß 00m 11. Xcjcinbcr 1830.

*) »tu. ilrd). Sol. XXXVII. 9ir. 30, pag. 40.
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feine ütteinung über jenen ©ntrourf gefragt. £urd) bie Äonuent*

glieber rourbe ber fianbratl) oon £ranfel)e jum £elegirten in bicfed

Äomite erroäfjlt
l

).

SBifi jum I^ember 1834 bewerten biefe fiitifdjen Arbeiten,

bann mürben bie Söemerfungen ju ben Cntroürfen in bie II. 2fr

tfjeilung ber Eigenen flanket jurürfgefanbt, unb Sanbratf) 3amfon,

ber in berfelben an ber ^pifce ber ©eftion für bte CftfccproDinjen

ftanb, erhielt nunmelji beu Auftrag, fid) ju biefen SJcmerfungen

erflären, refp. mit !$ent<fftdjtigung berfelben ben $ert ju oer-

beifern ober iftre Wcbtberücffiajtigung motioiren. 211& biefe«

gefa>ei)en mar, foflle nun an bie Bdjlufcrebaftion gegangen roerben;

mittlermeile aber Ijatte fid) in ber 9iegierungftipl)ärc eine Jenbenj

geltenb gemadjt, roeldje broljte, baö ganje Unternehmen ju einem

böfen (5nbe ju führen.

!
) flonoentflrejefe oon 184t. 33ol. LXXIV. 9lr. 83.

(3$lufc folgt).
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an MM M\mh %u\bt ii hmt
fctrauSßcgebcn von § e r b c r t (Sdjult}.

Tie folgenbcn fech« Briefe befi ^^ilofopl)cn £erbart (in

Äönigsberg, fpäter Böttingen) an ben fjodjgcfd&äßtcn SMegen
3aefche in £orpat ftnb uon mehrfachem 3ntereife.

Ginmal ferjen mir barauö, baß es &erbart wie manchem

$f)i(ofophen beft neunzehnten 3af)r^unbcrlß ergangen ifi: roäfjrenb

feine 'J$fnd)ologie unb namentlich feine
s#abagogif großen Ginbrwf

machte, fühlte er fid) bod) unuerftanben, glaubte einfam bajnfletjcn.

«Sann aber beleuchten biefe Briefe .ftcrbartft pcrfönlicbe*

3}err)ä(tniß ju Jaefche unb ber lefcte enblich führt 3aefchcö fpäteren

9lad)folcicr in 2)orpat, (Strümpell, ein, mit bem feit 1843 £>erbarts

$hüofopt)ie bei und Söoben gewonnen hat, um Ijier Sahqehnte
lang 511 h^rrfchen unb enblich auf bem ©ebiete ber ^äbagogit

fruchte su tragen.

-Ter erfreuliche 9(uffd)mung unfercö Schulwefcnö feit c. 1857

ift oielfach auf Strümpells, alfo §erbarts ßiuflu& jurücfäiiführcn;

biefem Ginflufj fw* offenbar ber lefctc Sörief mirffam oorgearbeitet.

I.

JtÖnißSbcrg, 12. «ugnft 1828.

&ochwof)lgeborner, hochl't geehrter §crr Staatsrath!

©d)on feit einem Vierteljahre bin id) im Jöcfife 3^cft höchft

Htjäfjbaren Schreibend 00m 3. s2Rai; unb ich werbe fetjr unbanfbar

fchetnen, inbem ich baffelbe erft jeftt beantworte. 3)ie Arbeit,

welche mir ber jweite $Janb meiner >J)letaphi)fif machte (ber erfte

tommt foeben auö ber treffej, ift allein fdmlb an uiclen, auch

anbern 3ögcrungcn; unb wenn ich wüßte, ob fo etwaö 31)rc 3°^
grenje ungehinbert paffiren fann, fo würbe ich 3()»cn bas SBerf,

was bie Sdmlb tragt, wenigftenfl ausliefern, ju beliebiger Jöe*

ftrafung, unb ©ic bei ber Gelegenheit um 3h" gütige 9iuf*

merffamfeit bafür erfuchen.

3
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Allein bas wäre mefleicht unbefcheiben. kleine $arfteü*ung

ber 2ef)re ber ^ßarmenibeS, unb fpätertnn meine Wejenfion 3fjre§

treffTicöen 2BerfS M, haben baS GHücf gehabt, oon 3hnen unoerhofft

mit günftigen klugen angefehen ju werben; unb melleicfyt mufe id)

mich bamit begnügen. SBären anbre, in ber £hat forgfältigere

Arbeiten oon mir, mit ebenfo tuet 2lufmerffamfeit gelefen worben,

fo ^ätte id) Diel ^Olüt>e fparen fönnen; unb insbefonbere niel

fritifdje SRüfye, beien Spur (Sie in meiner 9)Maphnfif, falls bie*

felbe in 3fn;e .fyänbe gelangt, antreffen werben. $on §erjen

wünfebe id)/ bag wenigftens 3^re stimme iSctjör finben, unb in

Deutfdjlanb burdjbringen möge, ^aft fdjeint es, bie (*rmübung

beS fpefulatioen ©elftes unb ber ^erbruft über lange ^olemif fei

fo übermtegenb, ba& ^temanb mehr nad) 2Baf)rbeit fueben mag,

fonbern 3*ber nur mit (*bren irgenb einen Diufjepunft erregen

will; unb bafe man nicht fragt, was man benfen, fonbern was

man fagen foll. Sdjelling hat einmal baS (Slücf eines breiften

Eroberers ; fönnen Sie ihm unb ben Seinigen ©inbalt thun,

fo werben Sie gewiifeima&en bie öffentliche £enffrcibeit roieber

herfteÜen.

So fetjr bin ich in bieten 2öod)en auf meine 2ßeife bejehäftigt

gewefen, — bis geftern, ba ich mein ttttanuffript abgab, — ba§

ich Shten ^weiten £l)eil, wiewohl er fdjon auf meinem 2"ifd)e

liegt, noch nicht (efen fonnte. sJiur fooiel jeigt mir ein flüchtiger

S3licf, bafj Sie niel (#üte für mid) gehabt haben. 9lud) Zitters *)

^elbjug gegen Sie habe ich uod) nicht ange[el)en, bies aber jum

£beil Deswegen, weil gleid) beim erften 2lufjd)lagen feiner Schrift

mir ein wibriger (iinbruef entgegen fam. 3nr Söcrf trägt ein

fo fchönes (Gepräge reiner unb leiber jeltenci Wahrheitsliebe, baß

es nor jebem ungeftümen Angriffe fdjon besljalb hätte fidjer |cin

foüen. Ülber baS uerfteht man l)cui5utage nid)t 511 febäfeen.

beharren Sie bennoch in 3ljrem ebcln ^eftreben ! Sie haben

begonnen, was ^rieS, 23outcrwccf unb 9lnbrc läugft hätten thun

foüen. £s war burdjaus notljwenbig, ein l)iftori|d)eS (#emälbe

ber 3rrthümer ju entwerfen, bie burch einen Schein uon Crigina«

y
) (Mottl. Benjamin $ä)d)< : $er *Hantf>ci5mu9, nad) feinen »crfdjicbenen

fcauptformen, feinem Urfprunge nnb Jvoriflnnfle, feinem fpefulativen unb prof«

tifd)cn 2öertt)e unb Wefjaltc. (Sin Beitrag jnr Wcfditd)te unb Äritif biefer Vcljre

in alter unb neuer 'Rlnlofopfnc. $b. I. SBerlin ls->rt. SBb. II. ibidem 1HJ6.
2

) £>einrid) Witter, au&erorb. ^rofeffor an ber Unioerfttät ju Berlin

:

Xit §albfantiancr unb ber ^antljeiömuS. Ijine 8trcitfd)rift, oeranlafjt burdj

aJicinunflen ber ^cit unb bei (Gelegenheit uon 3äid)c4 3djrift über ben ^an«

iljciömuS. Eerltn, 1827.
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litat blenben ; unb ber flrttif bic einfacheren formen beS Sorthums

blofc'.ufteflen, beren neuere $crwufelung unüberfid*tltcb febwierig

fdjeint. 3n biefer 9(rt ^abc ich eben jefet, unb gleichzeitig neben

3bnen gearbeitet. Sie nuffen fdjon, in wieweit bies mit 3bnen

im ©inoerftänbniß gefebeben fonnte. Sie wiffen obne 3weifel

auch, roie feljr gries unb 3(nbre gefehlt haben, tbeils burd*

unnüfces SBieberbolcn beffen, was 3cber längft weife, tl)cils bureb

abwedjfelnbes Verachten unb l'oben ber (Gegner, bie man, wie

ber Erfolg längft gezeigt bat, ebenfo wenig gering fcbäfcen, als

ermuntern Durfte, fonbern ernftUcb unb grünblicb beftreiten mu&te.

Saft febeint es mir, als hätten jene Herren in fcinfiebt

meiner ebenfo wenig, ata in $tnftd)t ber Sdjellingfcben Sdjule,

begriffen, was fic ju tbun Ratten. ^ries r)at fid) gegen mid)

jroanjig 3abre lang fo gut als uollfommen taub gefteflt. Die

Solge ift, bafj id) il)n nad) mebreren, erft fanften, bann flatteren

Diejenfionen, jc&t aber fo ernftlid), als Söldling, angegriffen höbe.

£r mürbe bies nermieben haben, menn er oon ber (Senauigfeit

bes Scfens unb UebcrbenfcnS, melcbe Sic einem ^"t)eil meiner

Arbeiten gegönnt haben, auch nur eine Spur gejeigt l)ätte. Weine

Ucberjeugung, baß feine ebenfo unfluge als ungrünblidje Starr*

ftnnigfeit, bie gar feine Hoffnung ju gemeinfamer Uebertegung

übrig läftt, fd)on längft mebr fd)abct alö nüfct, inufjte fid) nad)

langer ©ebulb enblid) Deutlich ausfpreeben.

ÜBcnn bagegen Sic, l)5d)ft geebrter $crr Staatsratl), fidj

geneigt ftuben foüten, fieb über unferc Differenzen, befonberö

im fünfte ber gretbeit unb ber Anthropologie, einmal öffentlich

ju äufjern, fo mürbe id) jwar fd)wcrlid) fd)wctgcn; mobl aber mieb

bemühen; unb Sie menigftens baron 511 überzeugen, ba& bie

gelehrte gcdjtfunft, bic leibet* jur 9iotl)wcnbigfeit geworben ift,

roeber meinem ($efd)macf noeb meinem (Sljaraftcr 3ufagt. Sic finb

ber ©injige, bem icb noeb i'uft b°ben fann, von meinen lieber*

Beugungen über praftifcb wtd'tigc ©cgcnftänbe ÜHedjcnfdjaft abju*

legen. 2öaS id* fonft febreibe, gefd)iebt in ber Meinung, baö

meine Amtspflicht es fo mit fieb bringt.

Aber gcrabe meine große unb aufrichtige £>ocbacbtung für

3btc ^erfon bewegt mid*, es 3bnen offen ju fagcu, bafe, menn

Sie bie flantifebe 2ebre niebt blos als ttritif, fonbern

aueb als S n ft c m aufrecht halten wollen, Sic etwas Unmög*

liebes oerfuchen unb 3brcn (Gegnern Triumphe bereiten. SBenig«

ftens möchte ich bitten, fich nicht auf grics, noch auf irgenb einen

aubcrn Kantianer, fonbern lieber bod* auf fic^ felbft ju uerfaffen.
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Sie fjaben lange gefdjwiegen, barum ift 9luhe unb (Seroidjt in

Syrern Vortrage; vergleichen Sie bamit bie eilige SBielfdjreiberei,

oott ficbtbarer 9iad)läffigfeit, bie Sic bei anbern, gar $u fruchtbaren

9luftoren antreffen, unb gefielen Sie fid) 3ftren eignen SRor&ug!

3luch Schefling r)at lange jtt fchweigen oermocht; wer wetjj, welches

Uebergewicht ihm biefer Umftanb noch oerfebaffen fann. 2Benn

Sie für meine obige 9leufjeiung über Äantft tfebre alfl Softem
ben 33emeiö perlangen, fo rnufe icb mid) auf ben erften, eben jefct

erfdjienenen Sknc meiner TOetaprjnfif berufen; miewobl icb nicht

wage, 3bn*n benfelben jujufchirfen, fo liegt er bennod) r>ier beim

Öudjhänbler Unjer für Sie bereit, falte Sie mir bie fcfjre erweifen

wollen, benfelben ftu forbern; unb in biefem galfe bitte ich e« fo

anjufehen, al« hätte id) 3hnen ba« S3ud> alft ein 3"d)«n meiner

33eret)rung überreicht. Seien Sie oon ber lefctern überzeugt, auch

wenn unfre Meinungen abweichen, unb gönnen Sie mir ein

geneigte« Slnbenfen. fcerbart.

6. Sept. tiefer 33rief würbe anfällig an bem Tage, ba er

gefchrieben mar, jurücfbcbalten. Seitbem fanb ich 3cil ' Den

jweiten Ttjcil 3hre6 ©erfeö nicht blo« ju lefen, fonbern auch,

fammt bem Angriffe Zitters, $u reihen 1
). £ic nämliche #rei*

mütl)igfeit welche früher 3hrcn Beifall gewann, barf jefet wenige

ftenö auf 3hre 9iachfid)t hoffen. (Sern hätte id) mich über 3hre

treffliche ÜBorrcbe offener erflärt, aber ich würbe parteilich für mich

felbft erfchienen fein; nehmen Sie alfo t)icv meinen bort »er»

fchwiegenen £anf! 25Mr werben hoffentlich noch länger gemeinfam

wirfen; ich höbe menigfleuö im Sinn, jefot oft ju rejenfiren, unb

cd wirb ftd) auch noch öfter (Gelegenheit finben, meine große

Hochachtung füi Sie unb für bie Feinheit 3h«3 Süirfenö öffentlich

aussprechen.

IL
ÄöniflSberft, 22. 3uti 1829.

2ßeit über meine (Erwartung gütig hohen Sie ben elften

SBanb meiner sJDletaphnfif aufgenommen, oon bem ich beforgte,

er möchte 3h»™ manchen ju ftarfen 5lnftofe geben. Slber 3hre

feltene Sßahrheitftltcbe fiegt über ben 3ufaimnenftü& oerfchieben»

artiger 9lnfid)ten.

So erlauben Sic mir benu bie ^ittc, ba& Sie nun auch

ben ^weiten Öanb beffelben 2Scrfed, weldjer jefet auft ber greife

M fcerbart« fämmtlirfjc 2öcrfc, IjerauSfl. oon 6. fcuricnftctn. $b. XII,

pag. 567-570.
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gefommen ift, öftrer gütigen Nachfrage würbigen, unb it)n, äfft

oon mir 3hnen überreicht, bei £>errn 33ud)f)änbler Unjer fjier

in ftönigftberg abforbern laffen mögen, bamit er auf bem für

3^re iBertjältniile bequemften 2Bege 5U 3hnen gelangen möge.

9lod) mehr fönuten Sie mid) oerbinben, wenn Sie 3bre

geroicbtüolle Stimme über meine Arbeit öffentlich uernehmen laffen

wollten. 6ö mag 5ubringücb febeinen, baß id) bieg aufifpreche.

Allein id) uerlange nicht i'ob, fonbern prüfenbe Slufmerffamfeit.

tiefe, fönnten Sie glauben, hätte ich Itingft gefunben; allein bem

ift nicht alfo. deicht fann ich, wenn ich ben gewöhnlichen ©ang
bitterer unb beißenber ^olemif gehen will, erzwingen, waft ich

beehre; befonberö wenn ich gegen fcegel ju gelbe ju jiehen

unternehme. £enn bas ift'ß, worauf üNancfce warten. Allein ich

habe mich in Berlin, wohin ich um Cftern gereifet war, überzeugt,

baß bieG eine in anberer Anficht falfche üHaßregel fein würbe.

§egel hat ohnehin ©egner genug; unb feine ©önner finb ed

für ihn nicht ausfließen b. üJlan hat mich in öerlin

mit groger ©üte aufgenommen; &egel felbft h°t M anftänbig

unb gefäflig gegen mich gezeigt; unb ed ift ganj wiber meinen

(Sbarafter, ben erften Stein in folchem gafle ju erheben, 9luch

broht bie größte ©efabr ganj unb garnicht oon Seiten irgenb

eines SnftemS: fonbern ©mpiriömuö unb Schwärmerei — gaulbeit

im 2>enfen, bas ift ber geinb, ben wir befämpfen rnüften. ©efefci,

wir fönnten (was eben nicht fchwer fcheint) ein allftti laut geprie*

feneS Softem bemüthigen, fo würbe baS allgemeine 3)<ißtrauen

gegen alle ^h^ofophie wachfen. Unfer preußifa>s üMinifterium

ehrt in $egel bie SBiffenfcbaft. Diefer ©efinnung muß ich mich

bemühen ju entfprechen; unb ich fann es, ohne im minbeften mir

untreu &u werben; beim man ift beim üflinifterium oöUig bereit,

meinem reblichen bemühen ©erechtigfeit wiberfahren su (äffen.

$)aoon glaubte ich auch Sie in ftenntniß fefeen ju bürfen, ba es

3hnen gewiß angenehm fein wirb, bie ?hätigfeit unferer Regierung

oon einer eblern Seite aufzufallen, als 0011 ber fie zuweilen —
unb gerabe in Ziehung auf §egel — mit großem 3n1hum
gefchilbert wirb.

©ntfchulbigen Sie meine eilige geber; ich bin im ^Begriff

ins Seebab ju reifen. HHoQ SBegierbe nach bem britten ^tjeile

3hre& fo ungemein fd)äfebaren ÜökrfeS, unb mit ber ooflfommenften

Hochachtung empfiehlt fich gehorjamft

$erbari.
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III.

Königsberg, 30. Januar 1831.

sJ)1cf)r nod) als bie Pflichten ber §öflicbfeit merbe id) fcbeinen

Deitert 3u haben, ba id) 3bren ebenfo inbaltreicben alö gütigen

Sörief uom 20. ^Diärj o. 3- bi« jefct unbeantwortet liefe. 9lber

ich war ein Vierteljahr lang oerreifet unb bann mit Arbeiten

befd)äftigt, oon benen id), wenn Sie erlauben, oerjueben werbe,

Sie einen Slugenblicf unterhalten.

9fteine SHeife ging über Berlin, (Böttingen u. f. tu. nach

Söonn, iuo S3ranbtö ber sD2ann mar, ben id) fud)te. Von itnn ift

bie SHejenfion meiner SWetapboftf in ber Jpalliicben 3 eitung ( bereu

Sie im Anfange 3brt*G Vriefeö ebrenooll ermähnen. £ie Dtücf«

reife ging über 3«na unb 4>alle, befonberfi aber nad) tteipjig,

too id) mit bem trefflichen £robifd), ben Sie aud ber Voriebe

ju meiner üMetaphuftf fennen, eine $Jefaunt|d)aft erweiterte, bie

fdjon in ©erlin, mobin er mir entgegengefommen mar, angefangen

hatte. Söaljrfdjeinlich ift feine b°d)ft forgfältig gearbeitete £ar^

fteüung beö ^weiten Sknbcö meiner 9)letapfjnfif 3bnen mit bem

Sluguftljefte ber Senaifchen 2it. 3«itung fdwn jugefommen. 3n
Seipjig l)abe id) aud) ftrug gefproeben, unb mar höflich aufge^

nommen, aber ohne miffenfcbaftlidjcS ($cfpräd). 3n 3*na mar

mir SHeinljolbä ©efanntfebaft angenehm; grieö mollte meinen

angebotenen iöefud) nid)t annehmen ! £efto gefälliger mar ber

alte treffliche 3d)ul5 in (Böttingen.

£a$ 9lefultat meiner sJteifebcobad)tungeu ift burdjauö traurig.

Ueberau nirgenbs blüht bad Stubium ber s
#f)ilofopfn'e; eG ift auf

bie bebenflifbfte 2ßeife im Stnfen begriffen, unb fdjleunige £ülfe

fehr bringenb nothioenbig. Statt ba§ id) überall wenigftend oon

&ege( ju hören, nad) ihm gefragt, über ihn in6 ©efpräd) gejogen

ju merben erwartete, ba er bod) einmal ber ü)lann beö £agee

&u fein fdjeint, fanb id), ba& man außerhalb sVreufjen fich um ihn

faft nid)t befümmert. 9hir foioeit ber (Sinfluß unferes üRimfterft

reid)t, hat er (mie fid) fogar ein l)or)er prcufjifcber Staatsbeamte

gegen mich auöbrücfte) eine fünftlid)e ©riftenj. 2lnbermärtß erflärt

fid) mehr unb mehr baö Urtheil gegen ihn. £ie Sachen gehen

mie fic fönnen, ba fich ber s
J)linifter mit bem öffentlichen Urtheil

in Sßiberfprud) gefegt hat unb babei beharret! 9iun bebenfen

Sie ooüenba bie 3eitumftänbe, meldje gan} geeignet finb, bie

Meinungen noch mehr $u oetwirren, unb grünbliche Unterfuchung

in Vergeffenhett ju bringen!
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33ranbi$ Derlangte bringenb beim s
}lbfd)iebe, idj folle eine

©nanflopäbie ber s
J$f)ilofopl)ie fdnciben. SBegfdjneiber in £>aüe fam,

otjne baoon 511 mifjen, unb ofme befonbere Veranlagung/ gerabe

auf ben nämlidjen Eintrag an mid). $robi|*d) beftärfte mid) barin.

^Qium fjabe ia> gleid) auf ber iHeife, nod) im 2Bagen, ben ^lan

entworfen, unb fogleid) bei ber iKürffetjr bie 3bee ergriffen. 3*fct

ift baft Üttanuffript |d)ou abgefenbet. 9Jatürlid) fein grofeeä SBerf;

rocber ein bitfeö 5Jud) nod) ein ftompenbium. 9lber (joffentlid) ein

lesbare« 23ud), für Männer, nid)t für 3ünglinge. ©8 ift aud

praftifdjen &efid)töpunfteu entworfen, unb jerfallt in elementar*

lef)re unb sDletl)obenlef)re. 3ene burdjläuft bie ©egenftänbe ber

^lulofopbie obne alle tnftematiidje Sonn; bieje bringt bie gorm

riinju unb fprid)t über Snftematif. 2ßaö Staubte eigentlich oer*

langte, mar, id) folle baö 3neinanbcrgreifen meiner Unterfudjungen

überfidjtlid) barlegen; unb baju famen uon anberen ©eiten

mancherlei ^ufforberuugen, populär ju jd)reiben; beibeö mujjte

oerbunben werben. 9laiürlid) fonnte eö nur uermittelft beftänbiger

9tücfmei|'ung auf meine früheren Schriften gefdjetjen.

$lu§erbem fommt nod) eine $Hebe uon mir in $)rucf, meil

man eö entfdjieben oerlangt bat, r)ter am ftrönungötage gehalten,

über bie Uumöglid)feit, öffentlidjcö Vertrauen im Staate burdj

fünftlicbe gönnen entbehrlich 511 mad)en l
). Jpieburd), in Verbin*

bung mit ber ©njnflopäbie, hoffe idb meine praftifdje ^bilol'opbie,

bie gar fefjr oerfannt morben, in belleö i*icbt ju fefcen.
sJ)lan wirb

roenigftena fet)en, bafe bafc m 0 r a l i f d) e Sntereffe eft ift, melcbeft

non jeher bie eigentliche £riebfeber, jelbft ju ben abgejogenften

Spekulationen, bei mir ausgemalt bat. Unb in ber ©njijflopäbie

habe ia^ mich auöbrücflid) für a n t ft ^auptabfict)t, aller
fpefulatioen Geologie ein ©übe ju machen (inbem, auch

meiner innigften Ueberjeugung gemäß, nie etwas ©uted barauä

werben fann) unb bagegen ben praftifd) notbroenbigen

(Glauben ju befeftigen, bergeftalt erflärt, bafj nur bas Jöebaueru,

wegen mancher fpefulatioen § ü l f fl m i 1 1 e l , bie ber grofee

3)iann fid) ju feiner 3^it nicht noüftänbig (djaffen fonnte, mit ibm

nicht übereinftimmen ju fönnen, bamit oerbunben ift. Qmd unb

^öeftreben ift bei mir fein anbereö, alö eö bei ibm war.

9lud biejem Willem, bodjgeeljrter §err Staatsrate), mögen

Sie nun jcblieften, wie unenblid) wid)tig unb ermunternb eö für

mieb ift in 3brem Briefe bas Verfprecben 511 finben, bafe Sie

in 3b«m äßerfe mein bemühen unterftüfeen wollen.

l
) 2)icie 9Ube erfaien um« bwicro ütel im Safre 1831. /
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3weifeln Sie juoörberft nicht, ba& biefefi 3ftr SBerf fich

33al)n tnad)t\\ wirb, wenn nur ber lefete 21jeil, ber natür(id) bas

meifle Jntercffe haben wirb, weil er baö 3eitalter unmittelbar

berührt fid) nid)t langer oerfpätet ! £enn e3 fommt boranf an,

ben SHeft ber fcbnell finfenben -Efjeilnaljme an ber ganjen pan-

t^eiftifc^en §rage noch 511 benufcen; nadj einigen ^aljren wirb fid)

bafi gro&ere gelehrte ^ublifum dou ber s
JM)ilofopl)ie überhaupt

jurücföejogen haben, wenn eö nic&t gelingt, baO noch glimmenbe

geuer jefet b a l b mieber anzufachen.

2ßaö aber mich anlangt, fo muf$ id) fogar ohne Hoffnung

irgeub eine« (Erfolges arbeiten, wenn mir bei meinen Unter;

fudjungen, bie fo fielen üöflig parabor febeinen, nicht 3«nianb

fraftige £mlfe leiftet. Unb biefe fcülfc mu& aus äantö Schule

fommen, bereu (Seift weit mehr ber meinige if!, alfl man begreifen

will. iHeinfjolb ift, nach feinen 9leufjerungen su fdjließen, 5U fehr

ber fpefulatiuen Rheologie geneigt. Ärug nü&t jwar, aber

mir ben minber fpefulatioen köpfen, #rieö ift ber ©elebrtefte,

aber ber ©igenfinnigfte, ber gerabe b a 8 fehlen läßt, wad Sie

mit fo gro&er 9lusjeid)nung leiften, nämlich mit Sorgfalt fid)

in bie ^orfteßungsart 9lnberer, unb felbft ber ©egner, hinein-

juoerfefoen! $arum ruhet meine Hoffnung gar feljr auf 3hnen;

meine Jüeforgniffe aber betreffen wahrlich nicht mich allein, fonbern

bafl gefammte pl)i(ofop()ifd)e Stubium.

Soeben empfange id) ben 9lbbrucf meiner SHejenfion über

Tegels ©njnflopäbie, womit bie £allifd)e 9(ebaftion ben Sabrgang

ju eröffnen mir bie G()re erwiefen bat. £er £err 3Hinifter wirb

bie iHejenfion, fall« fie ihm oor 5lugen fommt, fehr breift finben!

SBafl wirb baraua werben?

9PKt grö&ter Verehrung ber 3&rige §erbart.

IV.
Königsberg, 23. Spril 1831.

3n biefem 9lugenblicfc fränfelnb unb fehr abgefpanut, fann

ich jmar nicht hoffen, 3hrem höchft gütigen unb gehaltreichen Briefe

burd) eine angemeffenc Antwort ju entfprechen; inbeffen wiü id)

fehn, wie weit ich fomme. — Db meine 9tebe am Ärönungötage

werth fei, uon 3hnen gelefcn ju werben? — genug, Sie erweifen

mir bie @hre, barnach ju fragen; unb id) bitte Sie bemnaefc

ju beftimmen, auf weld)em 2Öege Sie biefelbe wollen fommen

lajfen, ba bie Unjer|d)e Öucbbanblung, bei ber fie uerlegt ift,

früheren menigftenß nicht wagte, etwaft ©ebruefteö bireft naa)
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Xorpat ju fenben. 3bnen ein G|emplar überreifen 511 büifen,

irtrb mid) f)öd)lid) erfreuen. OTcinc (Snjnflopäbie rotrb in £>alle

bei Scbmetfdjfe gebrueft; ober bamit fann eö fid) nod) biö &um

$erbii binjiebn. £af)er jielje icb eine furje briefliebe SMittbeilung

über einige §auptpunfte cor. £enn mir fann niefetö miebtiger

fein, alfi bie gütige 9lufmerffamfeit, bie Sie mir fdjenfen. Unb
baju fommt, bag Sie — idoju id) bem ^hiblifum unb mir felbft

©lud roünfdje! — nun befdjlofjen baben, bolb mit allem sJcacbbrucf

beroorjutreten. 9llö böd)ft jioecfmäßig erfdjeint mir aueb bie oon

3bnen getroffene ©inricblung, 3br neueö 2öerf niebt bloö bem

oorigen anjufcbliefjen, ba cö in ber £l)at bem beutigen 3*itbebürfni&

nodj met)r alö ber (SJeleljrfamfeit angeboren roirb.

Könnte id) mid) perfonlif mit 3b»wn Unterbalten, fo mürbe

id) bei bem fünfte, morüber mir einuerftanben finb, ansufnüpfen

Hieben, tiefer iUmft ift, glaube id), oon tbeologifd)er 9lrt.

Sollten mir benn mobl 99tül)e baben, unö über bie 3bee oon ©ott

einjuoerfteben? deines 2Bif)enö ent()ält biefe 3bee niebtö 9lnbereö

alö bie oon mir geioifj nidjt erfunbenen, fonbern bloö gefonberten

unb georbneten fünf praftifdjen 3been. $enn bie oon 9lßen Icingft

angegebenen göttlicben ©igenfdjaften treffen bamit ganj sufammeu.

$ie fceiligfeit (Sötte« ift ©inftimmung beö ilöollenö unb ber ein-

riebt, ioeld)e id) für Sttcnfcben innere "grei^eit nenne. $ie 9lflmad)t,

3lllioiffenf)eit 2c. finb ©röjjenbcgriffc ;
id) bejeidjnc fie bureb ben

Sluöbrucf ^ollfommenbeit. £ie (Süte ift baö 3Bof)(rooflen. 9iun

fommen noeb bie riebterlicben ©igenfdjaften, @ered)ttgfeit unb

Vergeltung, an ledere beftet fid) bie SNerföljnungöleljre. 9lber

in einem fünfte oeträtb ftd> bie Ungleicbbeit ber moralifeben

Setraebtung (Sotteft unb beö Üftenfcben. £ie moralifebe 9(ötlugung,

ber ^fücbtbegrift, pa&t ntdjt auf ®ott. $ier erlauben Sie mir,

3bnen im $$orauö oon einer $auptftelle in meiner (Snjnflopäbie

92acbri^)t 311 geben. @ö fommt barin ein ganj einfacher Snllo-

ftiömuö oor, toeldjer meine Slbioeidjung oon Kant rechtfertigen, unb

jeigen foll, roeöbalb id) oon äftbetifeben Urtbeilen rebe; inbem icb

eine fittlicbe Autonomie nid)t bloö jugebe, fonbern ftreng bebaupte,

— nur feine Autonomie b e fl SB i 1 1 e n fl.
sDtein Snllogiömua

beißt fo: 2ßaö in jioei Gegriffen baö gemeinfame üJierfmal ift,

baö fann nic&t ben ©runb ifjreö Unterfcbiebeö entbalten. 9iun ift

im s
#fttd)tbegnffe 9ö i 1 1 e baö gemeinfame sJ)lerfmal foiool)l beö

gebietenben alö beö geljordjcnben 28illeuö. 9llfo liegt nid)t im

Hillen ber ©runb beö Unterfcbiebeö oermöge beffen eö bem

gebietenben 2öiüen (melden man ber Vernunft juffreibtj jufomnU
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unb gebüljrt, bafe i()in geborgt roerbe oon bemjenigen niebern

2BiHen, ben man ben finnlicfyen ju nennen pflegt, hieraus fd)lie&e

id): bie moralifd)e ^(uftorttät liege nidjt urfprünglid) in einem

Smperatioe, fonbern ber 3mperatio feCbft babe nod) einen tieferen

®runb, nämlid) ein n) i 1t e n l o f e ö Bor5ief)en unb Berioerfen,

roeldjeö fd)toerlid) einen anbern tarnen führen fann, alö ben eine*

äftljetifdjen Urtbeilö, fo febr aud) bie Inerter gehörige Klaffe ber

äftfjetifdjen Urteile t>erfd)ieben fein mag oon allem anbern, roaft

fonft biefen tarnen füfyrt. 3>urd) biefe Betrachtung befd)ränft jicfe

baö moralifdje Urtljeil auf baö innere ^erbältnifj beö vDfenjd)en

511 fid) felbft, roeldjeö erft bann entfteljt, nad)bem berfelbe fd)on

bie uriprünglidje Billigung unb 9)U&billigung ju feiner SKia^tfdjnur

genommen, fid) in § o l g e b e r f e l b e n fittlid)e ©efefce auf*

erlegt fjatte, unb jefet t&nen mefjr ober weniger treu bleibt in ber

©efinnung unb im §anbeln. £ie ftrage nacb biefer £reue ober

Untreue ift bie <?i*age nad) ber ÜNoralität beö 2Ren?d)en; fte pafet

aber nid)t auf ©Ott, unb fie fomint bei bem Äinbe aud) niefct oor,

— jener ftefjt barüber ergaben, biefes ftctjt ju tief barunter, ^ad
äftljetijdje Urtivit ift alfo nidjt bloö baö urfprünglidje, fonbern

eö ()at aud) eine roeitcre Spljäre alö baö moralifdje. 9lod) mefjr!

£er 3afo, baß ade äftf)etifd)en Urteile fid) nur auf $Jert)ältnifje

be$iet)en tonnen, giebt nun bie Söegioeifung, man müffe bie fämmt-

lid)en einfachen
s
^er()ä(tniffe auffudjen, morin ber 5öiÜe (Begenftanb

ber Beurteilung roerben fann; unb fo mürbe bie 9ieif)e ber

praftifd)en Sbcen gefunben, roelaV übrigens fdjon beim Gicero

de oftieiis burd)fd)immern. 2$aö nun Ijier juerft als befannt

oorauögefefot rourbe, baö ift ber ^flidjtbegriff; nämlid) ber begriff

oon einem gebietenben unb gebordjenben 2BiÜen, einem boppelten,

oft genug entgegengefefeten SöiÜen in einer unb ber nämlid)en
s
J*erfon, roeldje ^erfon mir oorjugöroeife beötjalb, meil fie fid) felbft

gebietet unb geborgt, ein ^ernunftroefen nennen. 6ef)en mir aber

genau ju, mie benn baö bloö äftl)etifd)e Urtljeil fid) oermanbelu

fönne in baö eigentlich moralifd)e, fo finbet ftd), ba& t)ier bie

ttjeorctifdje flenntniß beö üNenfdjen binjufam, nämlid) beö Wenfdjen,

bem eö fdjroer roirb, ben burd) baö äftl)etifd)e Urteil erjeugten

3been treu ju bleiben. Sllfo ift ber Begriff ber ÜJloralität ein

jufammengefefeter; er ift nidjt bloö äfttjetifd), auch nid)t bloö

ttjeologUd), fonbern beibeö jugleia*). Weine (*njnflopäbie fpinnt

einen folgen gaben, ber fid) in biefer jioiefadjen 9tid)tung oer*

längert, unb balb oerbinbet, balb tf)eilt, je nad)bem eö bequem unb

jur SBerftänblidjfeit eineö faft populären Bortrageö bienlia) fcfjeint.
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$od) nicht langer miß ich 3hi' e ©ebulb mißbrauchen, Sehr
erfreulich märe es mir, wenn bas Söorftebcnbe 3lmen beS 9iachs

benfens roürbig fchiene. 2>ie Hoffnung, mich bem jefeigen 3e^a(ter

burd) meine eigenen Schriften nerflänbUd) ju machen, habe ich

nach langer Erfahrung faft aufgeben müfjen. ÜBenn mir 9ciemanb

$u §ülfe fommt, fo bleibt mir nichts übrig, als meine Arbeiten

hinzuwerfen, wie ber Schiffer zuweilen eine uerftegelte tflafdje mit

Nachricht t)on feinem Sdncffal in bie hohe See wirft, unb eö

Darauf anfommen läßt, ob bie <$lutf)en bas tot ber ^Joft über-

nehmen, unb bie glafche an eine Hüfte tragen werben, wo fie

geöffnet unb ihr 3nf)olt oerftanben werben mag.

£aÖ 3h«cn eine meiner 9leußcrungen über eine Stelle

in Äants ftritif ber Uttheilsfraft mißfallen würbe, höbe ich wof)l

beforgen müfjen. 9Wein uieÜeidjt erinnern Sie ftch/ baß fd)on

Richte in ber $orrebe jur 28iffenfd)aftslehre behauptete, flaut höbe

in ber Äritif ber Urtheilsfraft am hÖchften geftanben. Söenn wir

nun bem biftorifchen <$aben nacbfpüren, fo läßt fic^ (mit öeifeite*

fe$ung ber Srage, was ba f^ätte gefchehen follen) wohl nicht

leugnen, baß bie neueren Behren Sichte«, Sdjellings, Tegels

wirtlich bort einen fehr bebeutenben £l)eil ihrer Nahrung gefunben

haben, unb baß eben bort ber SpinojtsmuS bie offene $t)ür fanb,

ju welcher er in StantS Behren einbrang.

kleine ©efunbheit ift jefct fo leibenb, baß, wenn fie ftch

nicht halb wieber hebt, ich wohl Äurjem 91iemanbem mehr

im 2Bege ftehen werbe. Unb bennoch liegt mir noch eine große

Arbeit ob. 9lls praftifcher ©reicher muß id) bie sJMnd)ologie auf

^äbagogif anweuben. 91 ud) trage ich mid) jefct mit Erweiterungen

meiner ^fndjologie. 2>ort finb nur bie zugleich finfenben SKor*

fteüungen in mathematifche ilntcrfudmng gezogen; es wäre nötljig/

ben zugleich fteigenben 93orftelIungen nad)zugel)en, unb aus ben

Rechnungen, bie fid) barüber anftellen laffen, bie nöthigen golge-

rungen abzuleiten. Senn biefer 21)e il beS p|'i)chifchen SDled)aniSmus

ift praftifch noch wichtiger als jener erfte $ficil.

Sie, höthftgeehrter §err Staatsrat!)! hoben fid), wie 3hr

#rief 5U beweifen fcheint, oon 3h«r ftranfbeil glüeflich wieber

erholt, pflöge 3hr 2Bol)lfein nun fortbauern unb eine lange wohl-'

tfjätige SBirtfamfeit oon ba auSgebn! SßaS Sie über grieS jur

ßntfchulbigung lagen, würbe id) herjlid) gern annehmen, wenn ber

ÜJtonn nur ben geringften (Seoanfen fafjen fönnte, baß in Slnfehung

(einer etwas ju entfchulbigen fei. (Sr hat mich oon jeher oerfannt;

er allem wollte bezwingen, was er nicht einmal ernftlich prüfte,
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unb wogegen er 511m £f)eil fogar eine fdjmadje 9todjgiebigfeit

jeigte. Weine 9tad)weifung ber gänjlicben Unmöglicbfeit eine«

Sid)tefd)en reinen 3d) lag ifjm feit 1808 uor klugen. SUon ihm

mar Prüfung meiner pfnd)otogi}d)en 9tedmungen 511 erwarten.

3ene bat er unbenu&t gelaffen, biefe fyat ibm $robifd) norroeg

genommen. SBaS er oon einem gemiffen 9iöbiger in (ein 3ournal

gegen mid) aufgenommen, baft gebort ju bem sMcrfcbmäcbften, waa

je gegen mid) ift gefagt roorben. Sranbtft bängt febr an Soleier*

macber. 91acb einer brieflichen 9leu&eiung oon tym mu& id) bie

Erwartung, bie id) oon feiner SHejenfion meiner Wetapbnfif begte,

um etwafl befdjränfen.

$od) e« ift 3eit, i* einen 39rief fd)lie&e, ber am ©nbe

nur bie trübe Saune eine« flränfetnbcn nerrattjen wirb. @nt*

fcbulbigen Sie, ba& id) mid) im Scblafrocf gezeigt bobe. %üv bie

grofee ®üte, ba§ Sie mid) mit einem fo ausführlichen Briefe

beehrten, mu&te ich menigften« meinen £anf abftatten. Unb wa6

unfere (Segner anlangt, fo bin id) wenigftenfl nicht ftolj genug

ju glauben, id) allein tonnte berfclben mächtig werben, fonbern icb

befenne fetjr miliig unb offen, ba& icb 3brer öülfe gar ferjr bebarf.

2Mo& bie Spaltungen biefer 3eit, ber Langel an Neigung, ein*

anber ©ebör ju gönnen, ift fdmlb an ber allgemeinen Schwäche

ber s
JM)ilofopl)ie.

9Hit ber ooflfommcitften fcoebaebtung, bocbftgeet)rter §err

Staatsrat!) ber 3bnge, £erbart.

3m Augenblick ba id) fiegeln roill, befomme icb ben aebten

gebrueften iöogen meiner (Snjnflopäbie au« spalte jugefebieft. ($et)t

ber Drucf fo fort, fo fann baft Öud) in ein paar Monaten

in 3bren fcänben fein; icb bitte nur um Nachricht, auf welchem

äöege Sie efi empfangen rooüen.

V.
flönigSberg, 22. (September 1831.

©ben beute empfange icb 3b fen gütigen SBrief; icb glaube

nidjte Reifere« tbun ju fönnen, al« ibn gleicb beute ju erwibern,

um junächfl meine greube ju bezeugen, ba& Sie gefunb geblieben

finb — mögen Sie es bleiben, aueb wenn in $>orpat bie ©bolera

nadjfäme; man (ann fieb bureb forgfältige Diät, bie ben Wagen
ein wenig mefjr ale fonft erwärmt, unb bie etwa entftanbene

Schärfe fogleicb oermittelft einer fcbleimigen 9tobrung einmicfeli,

boch fo aiemlicb bagegen böten, wenn man nur niebt oon ©rfältung

unb (Semütb«bewegung betroffen wirb. So finb bei mir bie

anfänglichen Spuren geftörter Erbauung glüeflich oorüber gegangen.
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roe(d)e6 mir aud) SRutfj giebt für bte fofgenbe Seit, um fo mefjr,

ba baft Uebel, miemotjl nod) nidjt oerfcbruunben, bod) bei uns fefjr

im 5lbnef)men begriffen ift. £ie läftigen Sperren erfennt man f)ier

mef)r unb mecjr als jroccftos ; unb fo mirb r)offcnt(id) aud) ber 311

unferm beiberfeitigen Sdjaben gehemmte 93udjt)anbel fid) balb erbolcn.

W\i ber ^tjilofopf)ie mürbe es oljne 3^etfel aud) balb bcffer

gefjen, menn man nur einigermaßen im Staube märe, fid) über

richtige ©runbroafjrrjeiten $u oereinigen. $a3 9leuefte, maS idj

in biefer .£nnfid)t erleben mußte, mcrben 3^nen bie Sitteratur*

Leitungen überbradjt tjabcn. 9kd) ber t)öd)ft oortreffüdjen ftejenfion

bes $rof. 3>robifd) (im 9luguftt)efte ber 3enaifd)en Sitteraturjeitung

00m oorigen Sommer 1830), moburd) menigftens bie $etftnnb-

lidjfeit meiner sJ)letap()nfif burd) baö mirflidje 35crftct>cn außer

3meifel gefegt mar, nod) ben r)ör)nifcf)en Unfinn bes £errn §inrid)S

in ben berliner 3a^rbüa^crn! Unb nun neuerlich bie gutmütige,

aber fd)road)e Klauberei in ber Scipjiger 3eitung! $a$ mürbe

mid) inbcffen menig rühren, — aber maS fagen €ie ju ber

im 9luguftt)efte biefeo 3al)i*es erfdjienenen §alltjd)en JHejenpon?

£iefe ift oon Söranbis. GS märe mir mtdjtig, %hx Urtljeil barüber

ju oernefjmen. Sott id) ju biefer, offenbar in uieler §infid)t

ausgezeichnet geroidjtoollen SHeaenfion ganj feumeigen? Darf id)

Darauf rennen, baß funbigen £enfern ber (Sinfluß bes gicbteliften

3bealtSmus auf bie mir entgegen geftellten gorberungen unb

Behauptungen oon felbft einleuchten merbe? Daß, nadjbcm id) bie

gänjlidje Unmöglid)fcit eines vsirfjtefdjen 3d) )d)on im Anfange

ber <J>fnd)ologic, bie gänjltdje Unbaltbarfeit aller fogenannten

bnnamifdjen 'Ityilofopbie im erften $3anbe ber sJ)ktapt)i)fif

gejeigt hotte, nun bod) bie beftänbige petitio prineipii, als müßte

ein oon felbft treibenber SDUttelpunft in und angenommen mcrben,

mir aud bloßer Ungeläufigfeit in meinen pfucbologifcftcn (Srflärungen

mieber oon neuem ftreitenb cntgegcngcftellt wirb: bieS follte freilieft

einleuchten; aber mirb es aud)? Vorläufig habe ich freunblid)

an Branbis gefeftrieben, unb iljn gebeten, bodj ntd)t tncl)r bie

Subftanj ber ©eele in ein gid)tcfd)C9 3d) »crmanbeln 511 moflen;

überbico irjn aufmerffam gemacht, baß es nicht bloS ein 3d) giebt,

fonbern aud) ein 2Bir, mooon bie gtd)tefd)e £cbrc — überhaupt

ber 3bcalismuö — nid)ts roeiß unb nichts begreift. 2Bir in ber

gamilie, im Staate, unter greunben, bei allen gefelligen 9lnge*

legenfjeitcn, baä SJÖ i r beö AttnbeS, menn es oon fid) unb ber

üfluttcr u n b feinen (Scfpielcn rebet, — roaö ift Meies © i r ?

Cf)ne 3lüeifel # cö *in ^robuft auö SJorfteQungen. 2Bas für
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ein ?kobuft, baS mag febmer (ein &u beantworten; aber eine

urfprünglid)e innere 9lnfd)auung ift bieS 2Öir gewifj feinesroega,

fonbern abhängig uou ber Umgebung unb ben Vert)ältniffen, worin

3eber lebt unb fid) auffaßt. 3o etwas, — nur enger ftufammen«

gebogen, — ift aud) bas 3d); nicht ein wirflieber NJ)ttttelpunft,

fonbern ein gematteter, unb im 2aufc beS ganzen Gebens — fclbft

bei gefunben ÜJlcnfcben ueränberlidjcr, — bei
s2$at)nfinnigen oft

jevfprengter $unft, benn btc SSatmfinnigen haben oft periobifd)

ein boppeltcs ober überhaupt oiclfadjes 3<b- Solche -Tinge werben

angeftaunt, weil man bie ridjtigc Theorie nicf)t begreift. 53ranbi*

meint, nad) meiner £l)corie oon ben oerjebiebeneu Vorfteflungs-

maifen müßte bie moialifdje 3uredmung unmöglich werben; benn

was eine biefer Waffen geioirft, unb im äußeren Sieben getban

hätte, baS fönnte Die anbre, bnuon oerfdriebene Vorftcllungsmaffc,

fid) nicht jurecönen; fo wenig (jagt er) als ein Beamter f i dj

bie Vergebungen feines iljm b u r d) a u S fremben Vorgangers

im Flinte jureebnen mürbe. Unb wie (babe icb ir>u in meinem

Sriefe gefragt), luenn ber Vorgänger nun nicht fremd ift?

2Barum fd)ämt fid) ber Vater öejfcn, was ber Sol)n tljut, roarum

fdjämt fid) ober rül)mt fid) eine Nation beffen, was it)rc einzelnen

TOtglicber tl)un? £amit fommt jenes 2ß i r jum Vorfdjein, unb

mit il)tn eine 3utcd)iumg / bie garnidjt flebt an ber einzelnen

^erfon. Ucbcrbies, bie Vorüeüuugsmaifen fo ju trennen, als

märe unb bliebe eine ber anbern fremb, ift mir nidjt cinge^

fallen, Sie greifen unaufhörlich iueinanber, unb baS 3<f) ber

einen ocrfdjmiljt mit bem 3d) ber anbern. 3ebod) nidjt ganj;
baS bezeugt bie leibige Erfahrung. £cnn 3cbcm wirb es fdjwer

genug, ganj mit fid) ßtns ju bleiben; 3cbcr blkft oft genug mit

SÖefrembung auf fid) fclbft ; barum ftraft bas C^emiffcn, unb bis

3ured)nung forbert Schulben ein, weil mir uns fclbft eben nicht

immer getreu blieben. Vei bem, was ich 3b»cn hier ausglitte,

gerctd)t es mir nun jum wahren £rofte, bafe Sie, Vercl)rungs

würbiger! menigftenS in Slnfcbung ber Unabhängigfeit ber praf=

tifchen 3öcen oon aller Spcfulation, mit mir 5ufamnienftimmcn.

£as ift mahrhaft bie erfte Uebcrjeugung, welche fcftftcbcn muß,

beoor man fid) nur cntfcbließen mag, in bie ^fncbologie hinein;

jufebaucn, mo uns nicht blos $uteS, fonbern auch alles gemeine,

(schlechte unb iüöfe als etwas nur gar 511
sJlatürlid)cs entgegen«

tritt.
vJ)?öd)tcn Sic nun auf Einlaß meiner Gnjnflopäbie (bie hier

fchon im Vudjlaben ift, Die ich Sbnen fdjicfen mürbe, menn ich

müßte, wie?) einmal Jlant, unb (Sicero oon ben Pflichten, alfo
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^anätiua, t»eigrcicftcn! 99ei Rant finben fie bcn eigentüc^

moratifrfjen Stanbpunft, ober bei jenem Elften ben notfjroenbig

oorau&gefjenben äflfjeti|d)en. Set flant fliegen bie praftifdjen

3been jujammen; unb gerabc weil er fie ntcfjt gefjörig fonbert,

nicht oorauSfdritft, erfdjeint fein fategorifdjer ^mperotio al« eine

leere formet. 9lber &ur Sluöfüüung bienen bie praftiidjen

3been ber ^odfommen^eit, roeldje in ber fortitudo, beö 91ed)t$

unb be$ SBorjliuollenä, rocld)e in ber justitia unb benevolentia,

ber innern ^reifjeit, meiere in bei prudentia fcr)r (eid)t 511 erfennen,

roäfjrenb allein bie fünfte 3bee, bie ber SMQigfeit, fid) hinter bem
zpzv* rerfteeft, bei roeldjem Cicero oom Sittlidjen auf ba$ au&ere

Sd)icflid)e abgleitet. 9iun fann £incr ade biefe praftifdjen 3been

oermöge ber äftfjetifdjen Urttjeile in fid) erzeugt fjaben; bann

mager Slnbre richtig beurteilen; aber er felbft roirb erft bann

m 0 r a ( i f d) , menn er jene Urteile auf fid) beliebt, fid) ifjnen

unterimrft unb l)icinit in bie Sphäre beS fittlidjen (Sefjorfamö

eintritt roie ftant es nidjt mit beutlidjer Ableitung aus ben

äftt)eti)d)en llrtfjcilen einzeln genommen, aber bod) im ®anjen mit

fjödjfter moralifd)er SSürbe geprebigt Ijat. 9llfo foQte man nidjt

ftreiten über jmei oevfdjiebene Stanbpunfte, als ob fie einanber

auäfdjlöften, fonbern ficr) barüber vereinigen, bafe fie beibe gleich

notfuuenbig fmb. Gilcn Sie nur, $}cref)rungouiürbiger ! ba«

$ub(tfum jured)tfüf)rcn ju Ijelfen. $3 ift bie allcrljödjfle 3^t-

3n ber ^tjeologie, in ber Juriftprubens neljmen bie ^erroirrungen,

bie auft ilnfcnntnifi ber einfad)ften pf)ilofopl)ifd)en
s
tyinftipien ent;

flehen, grenjenloö übcrljanb, unb baju fommen noef) bie politifdjen

Aufregungen! ü)lan ift an eine ftarfe Sprache geroölmt; bic

3l)rige barf nid)t $u fanft fein. Unb in meiner @n)nftopäbie

werben Sie maud)e$ brennenbe 2ßort bamit gütigft entfdjulbigen,

baß id) breifeig 3<tl)re lang tauben Ctjren geprebigt t)abe. „£en

fjetllofen 33erbcrbnif|en be« ed)t Sittlichen unb ^eiligen mufe

gefieuert roerben." So fpredjcn Sie unb id) mit 3l)nen! Waffen

Sie und nun jufammen taut genug fpreaVu; man roirb uns

am Gnbe fdjon boren muffen. Selbft Skanbis fjat in ber

erroäbnten Slejenfton bod) im (Sanjen gut uorgearbeitet.

3Wit größter $erel)rung 3^ .ßerbart.

33alb werben Sie in ber &aflifd)en 2itteraturjcitung

eine 9te$cnfion oon mir finben über bie (Sräiebungotetjre ron

Sajroarj l

), bie jefct mit 9iiemcnerfl 28erfe in gleichem 2öertf)e

l
) fc. ISt). Sctjmarj, JJrof. ju fccibclbcrg : tfrjicljuiiäölcljrc. $n biei

3Mnbcn. 2. Auflage, ücipjifl 1829.
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pflegt gehalten roerben. ©djroarj Ijat feinem ffierfe babur<5

fet)r gefdjabet, ba& er r>on ber anfdjeinenbcn 55cerr)cit ber $tonttfd)en

formet auf ben uoreiligen Sdjlufc gefommen ift: bie S3egrijfe

f i 1 1 1 i d) , g r e 1 1) e i t u. f . io. feien f) o f) l e begriffe. 9totürli$

fjat it)m bie Religion (Srfü& geben muffen, roäfyrenb boc^ fie felbft

eben nur burd) jene begriffe oerftänblidj wirb. X\t göttlidjen

Ofrgenfdjaften treffen genau mit ben praftifdjeu 3been äufammen.

VI.
ÄönißSbcrg, 12. ftebruar 1832.

Urlauben Sie, fjodjgeefjrter fterr Staatsrat!}, baft id) bieSmal

ftott meiner einen jungen ©tonn, §errn Strümpell au« ©raun*

fd)roeig, bei 3buen einführe, bem id) balb ben grö&ten SM
meiner litteräriidjeu Angelegenheiten 311 übergeben benfe, falls er

fo fortfäfjrt, tute er angefangen r)at. ^on mir ift nidjts mebr

ju erwarten, wenn id) foi tir»ät)renb fo roie jefct mit Unbant belohnt

roerbe. 9tod) 22jäl)riger Dienft^eit unb fortroälnenber reblidjer

33emül)ung muß id) — wenn meljrfettiger, juucrläfftg febeinenöer

9tod)iid)t 511 trauen ift — es erwarten, baf? bie Stelle in $3erltn,

wofür lange $cit bas Ocrüdjt unb bie Meinung tüelcr urtljeils*

fähiger SDtonncr mid) gewiffennaßen befignirte, bennodj einem

wenig befannten Hegelianer, (Gabler, ju £l)eil wirb 1
). Unb ^Xl)r

2ßerf — wo bleibt basY Sie Ijaben fid) bod) nid)t etwa 511m

<Jtontl)eismua bcfeljrt? Sollen Sdjcrj erlaube id) mir, ba id)

3f)rcn 33ricf lefe, baß Sic bie moralifdjc Sdjam wegen $!er<

gelungen ber 9lngcl)öiigcn für uncigentlirfj fo genannt erflären,

unb bicfelbc aus einer patl)ologifdjen Quelle ableiten. (Sö möcbte

gcrabe ebenfo üiel ^atljologifdjeö in jeber iHcue gefunben werben,

bie allemal ein Slffcft ift. 3()re Sleußerung fann id) faum für

<5rnft t)alten; ober es muffen 3f)nen feine ernften SSeifpiele twr*

gefdnuebt tjaben, bergleidjcn fi$ bod) lcict)t ftnbcn laffen. Tie

falfdje 3rrlcr)rc muß aufgegeben werben, nad) melcfjcr bas 34
ein gegebenes 3nbiuibuum fein mürbe, ftatt baß wirtlidj

jebeö, bas inbioibuclle foworjl als bas 3d) einer (9cfenfd)aft -
bas SSM r — ein erzeugtes ift. 9Iber bics $3lättd)en taugt

nid)t 511m £isputiren, unb §err Strümpell l)at mir aud) ui(Jt

ein $3isd)en N
]Jlafe gelaffen. 3l)re (S)emogent)eit, t)offe id), wirb

groß genug fein, um biefe wunbcrüdjc ßorrcfponben$ ju ent ;

fdmlbtgen. W\t oollfommcnftcr vodjadjtung 4>crbart.

M Xanail) wäre bic 9Jottj von Öm'tao fcartenftein in feiner tfinlcimiut

ju fcerbartö Heineren p[)ilo|op(;iict)cn Sdiriftcn SJb. 1, *eip;tifl 1K42, pag. XI

ju beridniflen.
,
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C. ©imtatf. ©oet&e in bcr ©podjc feinet SJoHenbung 1805—1832.

3'üritc, umgcorbeitcte Auflage. Seipjtg, §inrirf)§. 1901.

£te eifte Auflage bes gcfd;ä&ten SBerfefl mar bekanntlich

aus giolanb (SBirfcnruh) batirt unb grau oon 3lnrcp « fingen

geroibmet; bcr üßerfaffer mar bamalö nod) unfer fianbömann.

3n ber Solge ift er als t^ättger Mitarbeiter jur 9luftbeutung beft

(Soethc;Schifler*2lrchiü9 in Weimar herangezogen; unb fo fonnte er

ben 5Bortf)ci( feiner (Stellung um fo beffer jur Sicroollftänbigung

feine« oben genannten §auptmcrrefi oermerthen.

£as hat er in ooflftem Maße gctl)an; bod) ift bie Um*

arbeitung fo ju oerftehen, baß ber urfprüngliche ^eyt im SBefent*

liehen beftchen blieb unb nur an geeigneten Stellen erweitert,

burch fernere QWait ergänjt — alfo oermchrt, nicht umgeänbert

tonrbe. £aä mar nidjt crforberlid) — ein rühmliches ^eugniß

für bie fachgemäße JDbjcftioität bes 53crfaffcrfl, ber oon feiner

3ugcnbarbeit nach 15 3^«n feinen mefentlid)en Safc jurücf*

iunetjmen brauste.

9ieu beigegeben ift ein SHcgifter ber im 2ßcrfe jitirten Stellen

aus ©oetljeö münblichen ober fchriftlicben
s3leußerungcn.

£er ^erfaffer bleibt natürlid) bei feinem gemiß richtigen

®runbgebanfen : „ber Meinung berer, bie (Socthc eine beftänbig

fta) gleichgebliebene ©eltanfchauung auftreiben, fann id) burdjauö

ma)t beitreten. %m beftänbigen gortfdnciten, in beftänbiger $cr*

arbeitung neuer ©inbrüefe unb (Erfahrungen, in beftanbig neuer

©eftaltung ber (Srgebniffe bemährte fid) bie (Sröße feines ©eifteö."

2>aö 23uch bilbet eine mistige (Ergänzung jeber, auch bcr

beften ®oethe=33iographie; „es menbet fid) nicht allein an ben

Spejialforfcher", fonbern ift in jeber £infid)t geeignet, bem

©ebilbeten ju oollfommenerer ßenntniß oon ber ttebcnöanfchauung

unb ber Seiftung unfereö größten £id)terö — unb cinefi ebenfo

großen Menfchen ju oerhelfen.
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Crto SRibbeif. ©in »ilb feine« Scbcnft au« feinen «riefen 1846

Bi9 1898. Stuttgart. Cotta. 1901.

9lad)bem am 14. Noocmber 1898 in ber fönigt. ©ädtfifdjen

©efellfdjaft ber *ZBiffcnfd>aftcn bie toiifenfdmftlidje Sebeutung beft

befannten ^Mnlologen 0. 9li6becf geroürbigt toorben ift, fjat nun

bic Söittroe bic oorltegenbe 9ludroaf)l oon Briefen oeröffentlicfct,

roeldje ein 53ilb ber perfönlic&eii Sdjuffale unb ©eftrebungen be§

Sßerftorbenen geben fönnen. 23tograpfnfd)e Nötigen jtoifdjen ben

9lbfdmitten orientiren über bie nricfytigften Sljatfaa^en, auf meiere

bie ©riefe fidj bejieljen.

ßeiber finb bie Briefe niefct burd)toeg djronologifdj georbnet,

fonbern man mu& fien, am ©nbe [eber 2eben$epod)e immer toieber

an ben 9lnfang berfelben jurüefoerfefeen, weil bie gamüienbriefe

oon benen an pljilologifd)e greunbe getrennt georbnet finb. *Ribberf

mar eine Natur, in melier *JM)ilolog unb 9)lenfd) immer untrennbar

oerfd)moljen toaren, fo ba& alle ©riefe redjt gut Ratten in einer

fteifje mitgeteilt werben fönnen.

$od) ift biefer Stmoanb nidjt gar roefcntlid) gegenüber bem

Sntereffe, toeldjeö btefcö ^r)ilo(ogen(eben criueifen mu&. fHibbccf

ift neben O. ©ernan«, 3. Stollen unb %x. ©üdjeler ber bebeutenbfte

Stüter oon gr. Nitfd)! aus beffen ©onncr Man^eü; er ift fpäter

beffelben Nadjfolger in Scipjig unb aud) fein 33iograpt) geworben.

SJiittlerioeile Ijatte er ^rofeffuren in ©ern, fliet unb Reibet*

berg befleibet — mannigfaltige lofale !öcobad)tungcn, aud) gelegentlich

politifdjer 9lrt, ftttben mir in oorlicgcnber 9lusioaf)l mitgeteilt.

©benfo loenig roie gr. Nitfdjl Ijat fRibbccf ber oergleidjcnben

©prac&nnffenfc&aft 3ugeftänbmffe machen mögen; mit ©ebauern

oerfolgt er bas ©eftreben, bie flaffifdjen Spradjcn oon ben ©nm*

nafien 511 oerbrängen, toaö ja aua*) nidjt ofyne (nfymenbe jHücf*

roirfung auf bie pt)ilologifd(>en Stubicn bleiben fann.

$>aa SRifjoergnügen folgen oerfjängni&ooHen Neuerungen

gegenüber roirb no$ gefteigert burd) bie Entlüftung über ben

abnelmtenben (Sefdjmarf unb £aft in ftunft unb Citteratur.

„6d)ön ift fjäfjlicl), f)ä&lid) f$ön", mie bie Seyen (im 3J2acbetf))

fingen, baö ift jefet Carole, flagt er p. 287, unb „biefe Notzeit

ber üflobernen oertieft unb fteigert nur meine Siebe ju ben

fllaffifern unb ben Sllten" p. 331. ©on Nicfcfaje Ijei&t es fdjon
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1878: „er ift unheilbar franf", in 93ejug auf beffen f/
OTcnfd&(id;efi,

Sajumenfchlicbe«.''

3lber auch oiel anerfennenben Urteilen begegnen wir,

fo namentlich über % £enfe« Diebtungen. Jugenbfreunbfcbaft

oerbonb bie ©eiben; in Stalten waren fie 1853 mit einanber

geiuefen. Selbftoerftänblidj oerfolgt 9tibbetf mit einer gemiffen

3ärtlichfeit bie ruhmoolle Laufbahn fcenfeft, ben er al« SDcenfcben

lieben gelernt hatte.

$od) ber reiche 3nf)alt biefer Briefe lägt fich in Äurjem

nicht erfdjöpfen. 34 jmeifle nicht, ba& auch bei un« [ich Sefer

fmben werben, welche mit ber ©efinnung unb ber VJebenftauffaffung

Wbbecfa fnmpatbifvren.

C. Stammtet. $tr Äampf um ba« ^umantftifc^e ©gmnaftum.

Seipjig. Örunoro. 1001.

SBorliegenbe „9luffa&e 5ur Reform beft t)öt)eren Sdjulwefenft"

„frnb ade fdt>on in ben ©renjboten erfebienen." 3lber biefer

Separatabbrucf mu§ mit SBeifaü begrübt werben, ba fein 3n&alt

über ben Seferfreiö ber ©renjboten binau« oerbreitet ju werben

oerbient.

ftaemmet ata Sieftor bed Wcolai ©munafium« in £eip&ig,

war befonbers berufen, pro domo 5U fpreeben.

3n ben 6 9lbfdmitten bed Büchlein« tritt ber SSerfaffer mit

berebten Sßorten unb unwiberleglichen ©rünben für bie Aufrecht*

erfjaltung befl flaffifcben Unterrichts in ben Onmnafien ein. 2)em

befannten SJorurtbetl beft beutfdjen ftaiferft fefet er mit patriotifchem

Stolj bie SBorte feine« Königs entgegen: „©ott erhalte un« bie

tjumaniftifebe SMlbung! 34 vrnbt für fie fämpfen bi« an mein

€nbe."

Sachfen hat fich benn auch nicht &u ber „gänzlich mißlungenen"

preu&ifchen Schulreform oon 1892 mit fortreißen laffen.

„Äcin moberneö $olf fann feine ©ilbungftmittel allein au«

feinem geiftigen ©igeuttmm nehmen." $n« hat bie flafftfcbe 3«*

ber beutfehen Sitteratur jur (Genüge bewiefen; aber auch ber

$atrioti«mu« ift burch SBerfenfen ins 3lltertbum geweeft worben,

baffir ift ber zweimalige 9luffd)wung 2)eutfcblanbfl, 1813 unb

1870, 3euge, wo bie flaififch gebilbete SBelt ihr gewichtige«

ftontingent gefteüt hat unb oornehmlich Trägerin ber Segeifterung

gewefen ift.
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3nbeffen : „her SRenfd) ift nidjt nur ein 0»*>v r^h^M, fonbern

aud) ein C«k»v •z-uy/.'»." „9Hd)tö ift geeigneter, bie §o(jeit beft

d)riftlid)en Sittenibealö unb ber d)riftlid)en 2Beltanfd)auung flarer

ju jeigen, alö ber $ergleid) mit bem, roaö bie ebelften Genfer

öe« s)Utertf)umö erftrebten unb a&neten, oljne eö ju erreichen."

3a()lrcid)e trefjenbe Urteile über päbagogifd)e 2"ageö<

erfdjeinungen fällt ber $erfaffer. „£aö eroige §efcen unb drillen

nad) einem bcflimmten ©ramenjiel f)tn ift ber Zok aflefl gefunben

Untcrrid)tö." „3m ©runbe genommen fmb bie ^iefjungen ber

©egenroort 511m 9lltcrt(mm innerlid) enger alö bie 511m Mittelalter."

„$ie bitten roaren in ifjrer SBlütfjejcit moberne üRenfc&en." „£aft

granjöfifd)e foO alö moberne Sprache bem $erftänbnif$ beö ©c&ülerö

näfyer liegen als baö £ateinifd)e." 5lber ber SSerfaffer roiberlegt

btefe 23el)auptung burd) bie (h'fafjrung, roeld)e baö Umgefetyrte lefjrt.

$afj bei fo fonferoatioer ©efinnung ber ^ere&rer ber Gilten

f/
bem banaufifd)en amerifanifirenben 9lüfclid>fcitöjuge" gemehrt

roiffen null; baß er bie „Moberne", \vtid)t eine roaljre 3lrmeleute^

maierei unb 9lrmeleuteplaftif cntroitfelt, bie und baö Hoffnung«-

lofefte ©lenb naeft unb aufbringlid) cor bie 3lugcn rücft, alö ob eö

nicfctö ©rfreulid)cö mel)r auf ber 2ßelt gebe" — bafj er biefe

SBerirrung üerurtfjeilt, ift feloftuerftäublid).

3m 3»ni 1900 befdjlojfen unb am 2ß. ^ooember bnrd)

faiferlid)cn ©rlaß redjtöfräftig geroorben ift nun in Greußen ein

Äompromifj, roonad) baö ®ricd)iid)c roieber ebenbürtig neben baö

Sateinifa^e tritt, ja „fad)lidj bie Hauptrolle übernimmt." SBidjttge

baraufl folgenbe ^orfcftläge werben im legten 9lbfc&nitte gemalt

unb begrünbet.

2Benn etroaö, fo jinb bie f)ier befprodjenen ©egenftänbe

aftueKer 9iatur; fie roerben fyeutjutage allenthalben erroogen —
feiten mit folcfyer Älartjeit unb 2Bürbe, mit fold)er gefinnun^ö

tüd)tigcu, erfahrenen Ueberlegcnfjeit, roie in obiger 53rofd)üte.

Äurj jufammengefa&t enthält fie bie 3lnempfel)lung ber 23ilbungö<

elemente, bie fk& ber beutfdje Sbealiömuö feit oierfyunbert Safynn

errungen l)at.

© tttrbrotv. ftraucubilbcr au« ber neuen beutfdjtn 2ttteratura,cfa)ta)tc.

2. Nufl. Stuttgart. 1900.

Eiefeö liebenöroürbige 93udj r)at fdjon in ber erften Auflage
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großen 53eifatt gefunbcn; cfl ocrbient benfelben erft recht tu bei

äroeüen, „oeränberteu unb uermebrten."

91 lö rotttfommene ©rgänjung ber gebräuchlichen beutfeben

gitteraturgeiebiebten macht eö befannt mit ben grauengeftalten

:

(Soa flönig (öefftng), ©rneftine ^ofc, Sötte Schiller, ©ufanna oon

Plettenberg, 33cttina oon 9lrnim, Hühnchen Zerstieb, Charlotte

Tiebe, ©mma Ublanb, Statin" fröhlich/ Gcjarlotte Stieglife, Henriette

oon ^aalsom, ^herefe oon 9ciembfcr), Sophie ßöroentrjal, SDtarie

öehrenbö.

Sßenige biefer grauen haben fid) litterärifeh beioorgetban;

olle aber fteljen in engfter Söcrbinbung mit beroorragenben Richtern.

$}eifpietebalber haben bie legten £rei auf baö trübfelige Sdncfial

9i. Cenauö entfeheibenben Hinflug gehabt, hat Einehen ©erjlicb

ber Ottilie in ©oetbeft Söahloermanbtfcbaften Gharafter unb äufceve

örfcheinung geliehen, ift Gharlotte $iebe burch bie an fie gcriaV

teten ©riefe SBilhelmö oon Smmbolbt aus SBereinfamung unb

^ergeffenbeit heroorgehoben roorben.

greilich ift baft SBerf glüeflicher SBeife „feines ber üblichen

Sittcratunoerfe für junge ÜHäbchen", fonbern „roenbet fich an bie

gro&e ©emeinbe gebilbeter 8efer."

9Rit öeifafl mu& ber ethifdje unb äfihetifche ©efebmaef bes

$erfafferö anerfannt roerben, ber ftch toohl hütet, minbenoerthige

ober oerfängüche ßitteraturerfcheinungen in ben Greift feiner 2Baf)l

aufzunehmen. $or bem Auftreten ber Suife TOhlbad), gantin

geioalb, 3ba §afm*$afm (p. 348) unb felbft ber 9J. 0. ©fchftruth

(p. 347) fmb mir alfo auch &ei einer gortfefeung biefer ©emälbe*

galerie ficher.

Unb eine folche gortfefeung ift unumgänglich nöthig. 9)icbt

oiele 2efer haben 3cit un0 ©ebulb, fich burch umfangreiche

Sebenebefchreibungen mie bie oon Gar. Schlegel burchjuarbeiten,

nicht oiele ©ebilbete rennen Gar. feerber, 3uftinuö fernere

Riefele, Marianne 3mmermann — Seutfcblanb ift reich an

ähnlichen grauen; fie oerbienen ber Söergeffenbeit entriffen

ju roerben.

<5« ift alfo bringenb ju roünfchen, ba& ber ^erfaffer auf

bem fo gefchieft eingetragenen SBege fortfahre unb ber gebilbete

Sefer ihm bereitwillig folge. 2öir meinen, ber Severe wirb ed

nicht bereuen.
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302 Sittev8rif<ftef.

$crm. gingfl. S^Iufer^t^mcn unb fleuefte ©ebidjte. Stuttgart.

(Sotto. 1901.

3DHt bicfcr Sammlung (t^rifcftcr 2>id)tungen nimmt ber

81 jährige tyott 3Ibfd)ieb oon Hillen, bie ifon als ibealifttfdjen

$i4)ter gefa^äfet Ijaben. 2Bir folgen bem Öebote ber Pietät,

wenn mir biefen Slbfdjiebdgrufj beö ©reifeö ad)tungftooll entgegen*

nehmen.

fcerm. 2ingg Ijat eine große 3^t miterlebt; er bat eft Tieft

nid)t nehmen lajfen, if)r {einen poetifdjen Tribut barjubringen.

9lber er bat feinem SHubm mübfam genug errungen; mit 9le(bt

fagt er oon fufc (p. 91):

£urd) helfen, feiner um mid> oer^angt,

Gelangt' id} fämpftnb bod) in« Älare.

Üllft U)n bann oor 47 3af)ren ©m. Oeibel einführte, erlebte

feine ©rftlingftfammlung nod) in bemfelben 3o6" *ine sioeite

Auflage. 8eitbem bat fcingg bei Gotta meitere 7 öänbe Innftber,

epifdjer unb bramatifd)er 3>id)tungen erfd)einen laffen. 2>ie[er

neunte S3anb nun foll ben Schluß feineö £ebenfiioerfeö bilben.

greilicf) lägt ftcb nid)t leugnen, baß und in ben oorliegenben

SÜaVungen redjt oiel Unflarljeit, oiel Unfertigfeit in gorm unb

3nfjalt begegnet. dfi fetylt n\d)i an profaiföen SBenbungen

in fa^roungoofler Umgebung; eft fef>(t nic^t an gezwungenen

SHeimen, wie fie oor 47 Saferen tool)l <Dlobe waren; enbtid)

beftebt ber bid)terifd)e Apparat faft auöfd)ließlicb in 9laturbilbern,

roeU&e alö fnmbolifdje Sttmmungfturfadjen niebt immer glütfucfc

in 3lnfpru(fc genommen werben — eine ©införmigfeit, roeld)e niefct

3ebem jufagt.

9lber eft foll bem ©reife nia^t oerbadjt werben, wenn ibm

ba« Sugenbfeuer, bie 3ugenbfrifd)e oerfagt. 9lucb fann man bem

3eit* unb 5llterögenoffen ©eibele uia^t übel nehmen, wenn er ea

oerfd)mäl)t, mit ben $enbenjen unb ber Xtö^ml moberner Sqrifer

$u fonfurriren; er ift weit entfernt oon Ueberbebung, ^errofcung

ober gormfpielerei. ©ein gefunber Sbealismue oerfefct un« oiel*

meljr in jene gute 3"*' wo °er Snrifer efi für feine Aufgabe

fjielt, in mannen SBorten niebt nur bie Reiben unb 2öiberfprütf>e

bes gebend, fonbern aud) feine greuben, feine fjarmonifdjen

©rfa^einungen su beftngen.

§erm. ßingg bat fta) ben Umfc&lag ber Sorif in bie neuefu
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8itter«rtf<$el. 303

9ttt$tung ntc&t eben anfechten laffen. 90hitljtg jugleid) unb rüljrenb

Hingt oielmefjr fein SBunfd) (p. 42):

Sic gern, o bunfler $fab ber ©rbe,

begann irt) norfmtaW meine Saljn,

Sflit neuer JRüftung angetan ! F. 8.

C SMebiß. X\t Kofenfranjjungfer unb ÄnbereS. Berlin 1901.

5- Fontane unb Co. 275 ®. 3 Warf.

diobertfon pflegte fagen: „2)a3 förunbgeroebe beft Seben«

ift bunfel, ober golbene gäben finb bineingefponnen." 6. Sßtebig

fdjeint bie golbenen gaben garnid)t Öu fennen, roenigftenS in ben

oorliegenben €fi0öen finbet fid) f)öd)ftenfl ein ober $roei <PM etroa«

rote ein fd)üd)terner ^idjtblicf, roäfyrenb fie fouft burebgängig grau

in grau gehalten finb. £er $itel ber lefcten ßrjäblung: „3m
9lebel" b^tte pajfenb für bafl gonje $3ud) geroäblt roerben fönnen.

64 liegt ein fd)roerer, brüefenber, atbembcfletnmcnbcr ;£unft über

allen WorfleHungen, ber mancbmal bireft baö ($efül)l befl Söiber*

roiDen« b^oo^ruft. £a$ ungeroöbnlidje Talent ber Skrfafferin

oerleugnet fid) ja aud) f)icr nid)t. W\t paefenber ^laftif treten

bie C^eftaltcn Ijcruor unb oft ift es bcnmnberungsroürbig, roic in

ftraffer .Uürje ein gro&er (Sinbrutf erjielt wirb. 2lbcr bod) bleibt

es mir ein iHätljiel, roic man eine greube baran finben fann,

fold>e $inge ju ftreiben unb ju lefen. fluten fagt einmal oon

einem ©d)icffal$bid)ter

:

„3nbc& er eud) nur Scfteußlicbeö unb }!iegefd)cl)ne$ jollte,

£a« man, unb mar eft au$ gefdjcljn, mit 9iacbt bebeefen foflte."

derartiges „3djeufjlid)c« unb 9licgefd)ebneo" bietet j. bie

lefcte (Srjafjlung „3m hiebet", bie bei all iljrem fdjeinbaren furrfjt*

baren ÜRealiftmufl fic^etlid) fd)lcd;trocg unmöglich ift.

Robert 3ftaIbmäÜ>r. Ton «bone. Xcm berühmten ftabulanten oon

ber „Spiaggta bella 3Rarineü*a" in Neapel, Wan ftranceSco ©abbatini

na(fcrjä()lt. ^loeite Auflage, fccipjig, Örunoio. 1901. 440 6.

3n ber Sitteratur tauten immer roieber bie beiben gemeinfam

burd)3 Sieben roanbclnben ©eftaltcn auf, roeld)e (SeroanteS in

feinem Ton Quirote unb ©andjo $anfa fo unoergleidjlidj tnptfd)

gefebaffen r^at — ber ibcal gerid)tete Träumer, ben bie garten

«Realitäten beö bebend überall enttäufdjen unb ucilefcen unb ber

praftifa^e rHealift, ber immer nad) ber 2Bet$f)eit beö Sprühe«
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so* filtterflrtfd&el.

hanbeft: bcn ^ugenblicf ergreife, ber ift beinl $te ljumortwUfre

Erneuerung ber GernanteSfchen ©eftalten fjat und geroi§ tiefend

in ^iefmief unb Sunt ©efler gegeben. 9lucb baS oorliegenbe 93uch

jeigt uns eine folchc 9kcbbilbung ber beiben (Sbaraftere : 2>on

2ibone, ber unpraftifche, mit unfruchtbarer ©elebrfamfeit erfüllte

3üngling, ber in I>öcfjft etjienrjafter, aber r)öd)ft tljoricbter Seife

eine gefatjrooKe unb abenteuerliche $cife unternimmt unb feine

gefebtefte, finbige, lebensluftige Wienerin giammetta, bic „unentwegt"

51t ihrem fterrn Jcilt unb aus allen Döthen immer noch einen

9luSmeg weif}, bi<5 fic ju(c&t als luoljlocrbienteu £of)n ihrer

5lnhdnglid)feit bic £anb iljrco Gebieters baoontriigt. £as 33udj

beginnt ferjr ergößlidj mit einer $eufclseifd)cinung unb £cufetö*

austreibung in einem neapolitanifdjen £orffird)lein unb enthält

auch weiter mandje red)t gelungene ©cbUbcrung fübitalienifchen

93o(f$d)arafterö, aber es ift uiet ju weit ausgefponnen, ber ^umor

reicht julefot nicht mehr aus, manches Abenteuer fann man nur

abgefchmaeft nennen unb ber feljr gebehntc ©cblufe ift einfach

ermübenb.

^eate ftoituö. 3Ralcrgcfd)id)tcn. Sfcipjig, ©runoro 19(11. 404 3.

£aS ift ein burebaus liebensmürbtges Such- öefonber« bie

erfte (Stählung „9luf flaffifdjem sUobcn" hat mir fcljr gut gefallen,

.frier ftnbcn mir bas SHom mieber, bafl mir in fehnfuchtöoollcr

Grinncrung tragen. §ier feljcn mir bie £ouriftcnfd)wärme, melche

bie (Mlcrieu unb ftunftftätteu burcbeilen, als gäbe cd eine läftige

Pflicht fo fehnett als möglich abzumachen; hier finben mir bic

lärmenben, lebenbigen, beweglichen Italiener SRomS, bic jeben

gremben als jfrupellos auöjubeutenben ©impel betrachten unb

bod) niemals einer gemiffen (Sra$ie, ja (Sranbcjja ermangeln, unb

über ber ganjen ©rjäljlung leuchtet ein freunblicher £mmor, mic

über ber ewigen Stabt fich ber unuergleid)liche Gimmel Italiens

wölbt. £ie anbern Heineren Grjäblungen ichlagcn auch ernftere

$öne an, aber alle finb lebenswahr, frifd) unb anmuthig.

H. E.
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Jif fiobijijiriinj ki bnltifdifii %m\nk\tt§\l
SJon Ä. 33oron © t a M oon fcolftctn.

(Srflluft.)

2)ie feit 1830 gemalten Arbeiten in Saasen ber fterauflgabe

bc§ ©wob ber $Heid)ögefcfec fyattc ju bem ©ebanfen geführt, ob e«

nid^t jroecfmä&ig roäre, ben ^lan, ein für fid) bcftefjenbeö ^ro-

üinjialgefe&bud) 511 fcfyüfjcn, ganj fallen ju laffen, unb bic rein

prooinjiellcn (Scfcfce blofe alö 9ln()ang jum Sioob bemfelben (jinju;

jufügen. 9Cuf biefe SScifc hoffte man baö töefefcbucb für bie

Cjtieeproüinjen bem Ociftc becs neuen rufftfd)cn Sioob mefjr

an^tpaffen.

.vuemit tonnte Sanbratf) Samfon ftd) nidjt cinoerftanben

erftären, unb biefe $Rciuung$üerfd)iebenbcit mar neben anbeten

£ifferen5punften juHfdjen ifjm unb bem ©eljcimratb ©peransfn

ber £>auptgrunb bafür, bafj er oon feiner gunftion in ber

II. 2lbtt)eilung ber (Eigenen tfanjlei surüeftrat.

3n einem an ben furlänbifdjen fianbtag oon 183« über ben

gortgang ber ftobififationsarbeiten oon einer ad hoc erroäl)(ten

Jtommiffion erftatteten $5erid)t b^R es hierüber folgenbermafjen

:

©ft feien „in ÜBcrfolg ber Arbeit" über mehrere ©egenjtänbc eine

foldje ^Jteinungoocrfcf)icbcnbeit eingetreten, baj? «fterr oon Samfon

eft für feine
s#flid)t Inelt, aiiö^utreten. ,,&auptfäd)lid) foü fid)

berfelbe bafür auögefproa>n f)aben, baß ber, unfere iHedjtaoerbältniffc

oermirrenbe 9lnt)ang bcö Sioob ein abgcfdjloffene« ©anje bitben

müffe, toäbrenb bort bic 2lnfid)t feftgeftanben, unfer Siedjt bloft

auftnabmoioeifc, unb mit fteter £infid)t auf bie im 6100b oor*

(ommenben Salle gelten 511 laffen"
l

). Uebcrfjaupt mürbe bie

€umfonfd)c 3lrbett einer fcl>r ungünftigen ßritif oon Seiten ber

l
) Witt. «rd>. 9lr. 30. $ol. XLII, pag. 116.
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306 Sie Äobifijirung be« fyroDinjiatwcfjtS.

ftronftbeamten unterworfen, hierüber fd)rieb ber eftlänbifdie

£elegirte, Sanbratr) oon ©rüneiualbt, in feinen SDlemoiren oon

1841 golgenbefi: ,,©fl ift mir unbefannt gcbltcbcn / oon roem bafi

erfte Sßerbammungfturtfjetl über bie Samfonfdje Arbeit ausgegangen

mar, allein ©peranftfn fprad) eft auft unb 93olugianffn nrieberljolte

eö, bafe fic nidjtft tauge" 2c.
1

). &od> aud) uon ein^eimifdjen

Suriften würben bie ©amfoufd)en Elaborate merjrfad) ftrenger

Äritif unterworfen, fo namentlid) fein „ßrbredjt" „oon ben

Damaligen florupfjäen ber germantftifd) baltifdjen 9ted)tftfdmle, uon

§elmerfen unb Dr. % ©. oon öunge" 2
). £er ©egenfafe jroi(a)en

biefen unb Samfon beftanb barin, bafj Sefcterer Vertreter beft

iuriftifdjen „ftomaniftmuft", ©rftere Verfechter ber „Ijauptfäctyia)

burdj ben (döttinger ^rofeffor ©id)f)orn oertretenen fog. b,iftorifd)en

©djule, refp. beft juriftifd)en (Sermaniftmuft waren.'' ©amfon ^ielt

eft bafjer mit ber „rücffjaltlofen Aneignung unb Vertretung ber

^rajift, niie fie fid) in tf)etlö birefter, tljeilft inbirefter 9lnlet)nung

an bad römtfefce 9leä)t, refp. an baft fogenannte gemeine <Hed)t

aud) in unferen ^rooinjen unb befonberfl in Ciolanb aufigebilbet

r)atte." (Segen bie oon jenen beiben 3uriften erfdjienenen „fefyr

fdjarfen JHejenfionen'
1

ber ©amfonfdjen Arbeit nafjm biefer „gegen

§elmerfen milbere, gegeu 33unge fd)ärfere $Heoand)c" in einer für

bie St. ^Petersburger Slfabemie gcfdjricbenen flrttif unb in einer

alfl SNanuffript gebrudten ferjr aggreffioen ^rof^üre 8
J. 3ur

Slbmerjr gegen biefe ledere publijirtc Dr. oon 23unge in ber

3eitfd)rift „£afi Snlanb" bie nad)ftef)enbe (Snoiberung.

„$cr fianbratrj, ehemalige Vijepraftbent beft liolänbifdjen

§ofgerid)tft, SR. 3. 2. (Eamfon oon fcimmelftiern rjat, in Veran*

laffung meiner föejenfton feinefl liulänbifdjen Grbfd)aftft* unb

9tär)errecr;tft in ber allgemeinen gitteroturjeitung 00m %a\)vt 1830,

im 3or)rc 1834 eine in f)öd)ft leibenfdjaftlid)em $one oerfafjte

33rofd)üre oon 132 Oftaofeiten bruefen unb oon berfelben, obne

ba& fie in ben 53ud)l)anbel gefommen, einzelne ©jemplare oertljeilt,

fo ba& fie mir erft oor wenigen £agen auft §reunbeflf)anb

511 ®eftd)t gefommen ift.

*) Cf. „»olt. SRonatSfar." 3a&r0anfl
1882. S. 26.

*) Cf. SB. 0. 93o<f : 2iol. Sciträßc. «b. II, p. 746 ff-

8
) 33ricfl. SWittljcilung oon 3B. 0. 93ocf 1897.
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2Benn bcr fianbrath ©amfon es mit feiner eigenen ©f)re

oerträglid) ftnbet, fieb in einem iviffenfc^aft liefen ©treite foleber

SBaffen ju bebienen, als es in biefem ßibell gefebehen, fo halte ich

es {ebenfalls unter meiner 2Öürbe, ihm hierauf ju antworten.

34 f*h* mi<4 ju biefer ©rflärung genötigt, fo fetjr es mich

[dmierjt, bureb ein foldjeS Verfahren bes Sanbratbs feine mijfen=

fcbaftlicbe gef)be beenbigt ju feljen, welche, mit 9lnfianb fortgefefct,

für Theorie unb ^raris unferes oaterlanbifdjen SHecbtS gewiß

erfreuliche JRefultate gebracht hätte, ©eit jeher bemüht, bureb

angeftrengtes ©tubium ju immer richtigeren ©infiebten in meinem

güd)e ju gelangen, habe id) mich fcbeS weiteren gortfebrittes, ben

ich barin machte, ftets wahrhaft gefreut, Demjenigen, was ich auf

biefem 2öege für begränbet unb wahr erfannte, frühere minber

bewährte 9tnfubten gern geopfert unb mich ebenfo wenig gefebeut,

fotehe neu gewonnene SRefultate meiner gorfebungen öffentlich

ju befennen. SBenn baher emjelne meiner Behauptungen in ber

$e&enfion oom 3af)i* 1830 in meiner glugfebrift oom 3abre 1833

— über ben SRecbtSjuftanb ber Oftfeeprouinjen — näher beftimmt

unb berichtigt ftnb (bes fcanbratbs ©. Schrift greift hauptfächlich

biefe „SBiberfprücbe" an), fo wirb bie$ gewiß niemanb tabeln, ber

ein Sortfehreiten in ber SBiffenfchaft beö SHecbtS anerfennt, alfo

auch fein wiffenfchaftlich gebilbeter ^iraftifer. So hoch ich einen

folgen achte, fo (ehr ich eine Orariß ehre unb anerfenne, welche

mit ber 2ßiffenfd)aft £anb in .*panb geht, fo wenig fann unb

werbe ich wich ic m^ e*ner bloßen Äanjeleiroutine befreunben,

inbem ich höh*" "nb würbigere Begriffe oom föecbt habe.

(Snblicb fann ich nur bebauem, baß ber fianbrath S.

}u bem unwürbigen unb unfieberen Littel gegriffen, fich nad)=

getriebene £efte meiner 3ub° rer geben ju (äffen, unb auf

©runblage einjelner Srucbftücfe aus benfelben, bie er abbruefen

(äffen, feine SBiberlegungen ju bauen, kleine umfaffenberen

Arbeiten über bas ^rooiujialrecbt — eine SHecbtSgefcbicbte unb

eine barauf gebaute ftarftedung beö heutigen Vechta — werbe ich

bem größeren ^Jublifum oorlegen, wenn fie bie baju erforberliche

Steife erlangt haben, unb barin meine Anflehten rechtfertigen unb

tiefer begrünben, als es, ber 92atur ber ©acbe nach/ in einer

iHejenfion unb in einer ^lugfchrift gefchehen fonnte.

$orpat, am 15. 3Rai 1836. Dr. ©. o. Bunge.
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$ie nun notfjwenbtg werbenbe zweite SHeboftion wurbe

barauf einer rein bureaufratifdj äufammengefefeten Äommiffton,

befteljenb aus breien ßronsbeamten ber II. Slbtljeilung unter bem

Vorfifc bes ©cljeimratfjS 33olugjan(fi übertragen: ben Staatsräten

äapp-&err für bie Vefjörbenucrfaifung unb bie bciben ^rojefte,

Geumern für baS prioatredjt, unb iHöljler, we(d)er (entere ipäter

wegen ftrantyctt jurücftrat unb non bem alteften ©efjülfen, $aron

Csfar ÜHaf)ben, erfefct würbe, ber baS Stäuberedjt bearbeiten foüte.

Sßäfjrenb ber Arbeit ber jweiten SHebaftion äußerte ber

($ef)eimratl) Speransfu ben baltifdjen Vertretern gegenüber in

Veranlagung uon Unterrebungen mit i()m wegen bes SHücftritts

oon ©amfon roicberfyolt, wie es burdjaus nid)t ber ÜBiÜe bes

ÄaiferS fei, „irgenb ein 5Hed)t ber prouinjen &u formalem", unb

geftattete 93aron <Haf)ben, „bie jebesmal überfefeten £fjeile be*

^rooinjialfmobs fonfibentieü bem furlänbifd)en s;Ritterfd)aftsfomit£

mitautfjeilen"
1
).

£>ieburd) würbe ber bureaufratifdje (Sfjarafter ber ßommiffton

infofern etwas gemilbert, als nunmehr bas Mtterfdjaftsfonüte

in Sturlanb in ber Sage war, jene Arbeiten ju prüfen unb feine

53emerfungen ju benlelbeu bem ©e&eimratf) Speransfo „jur

gütigen 8irücfftd)tigung mitjutfyeilcn."

2Beuu nun aud) bie 6amfonfd)en Arbeiten nad) wie oor

bie ©runblage für biefe 5weite 9iebaftiou blieben, fo bienten fte

ifn* bod) nur mcfjr als Material, benn nun würbe bie $ireftioe

oorgefdjrieben ber möglid)ften 9lffomobirung an ben sJMan befl

9ieid)Sfwob, woburd) eine faft noUftänbige Umarbeitung beS ©an$en

notfjmenbig würbe, „unb jwar nid)t nur in feiner äußeren ©eftalt,

fonbern aud) in feinem innerften ©cfjalte, unb in ber 3lnorbnung

aller feiner Steile"
2
).

3lls biefelbe beenbet war, foüte fte wieberum einer öeprüfung

unterzogen werben, $u welkem $M<f in Petersburg ein foa,.

SHeirifionsfomite für alle brei Oftfeeprooiu^en unter bem (Sfyef ber

II.
s
ilbtl)eilung, ©taatsfefretär Volugjanffn, niebergefefet würbe.

3m ©egenfafc aber ju ber erften MeoirtonSfoinmiffion foüte biefe

nidjt mefjr aus oon ben ^rouinjen fetbft erwählten ©liebern

') i'ütibtafl§üftc oon 1836. Sol. XLVII. Wrcfjto 9lr. KHJ.

*) Cf. ®c|(t)ict)tl. Ucbcr|id)t ic. „befl $rooinjialrcd)tfi." St. ^ter«bur$,

1845, pag. H9.
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hefteten, fonbein audj ganj bureaufratifcft aufammengefefct fein,

flujjer ben SRebafteuren bed Crntrourfö fodte ber ©eneralgouoerneur

perfonen aus bem 3lbe( unb ben Stäbten baju ernennen. 3n

foltfcer Veranlagung richtete berfelbe am IG. 9lpri( 1836 9ir. 982

eine 3lufforberung an bie 9fefibirung, i()m jioei ftanbibaten für

biefed 3lmt ju benominiren, ba er auf bie 2Bünfa^e beö 9lbel8

SKütffid)t nehmen motte. $er Anfang ber Arbeit fei auf ben

l. 3uni 1836 anberaumt roorben.

©fi mürben hierauf bem 23aron o. b. ^afjlen oorgefablagen:

ber ftreiöbeputirte oon £ranfef)e unb ber §ofgerid)tö=
s3Jijepräfibent

31. o. Sömitt of
sJ)ienar, oon benen ber Sefctere ernannt rourbe *).

%udf in fturlanb Ijatte ber ©eneralgouoerneur ber SHitterfdjaft

oorgefcfclagen, tym jmei Äanbibaten jur 9lu8ioal)( &u präfentiren,

biefe t)atte aber SBebenfen gehabt, tjterauf einjugefjen. £er ßanbtag

tjatte fid) gefagt, bajj ber eingeforberte 9ieoibent bod) nur ein oon

ber Regierung bem (SetjeimratO Speranfifn beigegebener Beamter

fei, ber feine Snftruftionen erft in Petersburg erhalten mürbe,

an beren Sd)ranfen er gebunben fei. üttitljin fei biefer Setegirte

teineöroegö ber SHepräfentant befl Sanbeß, beffen 3ntcrcffc er

ju oertreten fjätte, fonbern nur ein Beamter ber flrone. 9iel)me

bie Slitterfdjaft bafjer bie ^ropofition beö 33aron ^aljlen an, fo

mürbe fte „gleid)fam bie 9trt unb SBeife, fotoie bafl Sttefultat ber

SReoifion billigen, einer SRcoifion, bie of)ne if)r 3ut
f)
un gefdnefjt,

unb ofjne bafj fie oon ber aÜenbtia^en 9lbfaffung ber Arbeit

anberö ate burd) bie berfelben ©efe&fraft erttjeilenbe sßublifation

in Äenntnife gefegt mürbe"; baö betreffenbe Memoire für ben

Sanbtag fügte fnebei (jinju: ebenfo „roie Soldjeö gleidjfaflö bei

ber 2lbjaffung ber äircfyenorbnung oon 1 332 ju unferem 9lacbtt)eile

ftattfanb." Uub fetbft menn ein nod) fo brauchbarer ÜWann

ernannt mürbe, fo tonne er aud) beim beften 2ßiÜen in ^eterft*

bürg bem Qmtde nicfit entfpredjen, „ba er nad) (Srlcbigung ber

ujm übertragenen Arbeiten entlaffen wirb, unb nia^t einmal

in (Srfatjrung bringt, in mie meit feine Jöemerfungen oon ©inffufe

getoefen unb in roeldjer ©eftalt ber Staltifdje ftober bem ^eidjö*

ratije jur 33eprüfung unterlegt roirb" 2C. ©ine fötale rechtzeitige

Äenntnißnabme aber oor ber lefcten (5ntfd)eibung fei bo$ oon ber

*) aanbtag«reaefe oom 3uni 18*6. 9Jol. XLV. «röjio 87.
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größten Sötcbtigfeit, unb ju biefcm 3n>ecf fei eine befonbere

Delegation in Sluöfidit ju nehmen, bie erft bann ju erfolgen f)ätte,

wenn bie SHeoifion beim ©cljeimratf) ©peranöfn bereit« oollenbet

fein mürbe. 3lu$ bicfen ©rünben fei ber $iorfd)lag befl ©eneral-

Qouücrneurfl mit Danf abjulefjnen unb oon ber Denominiruna,

oon Äanbibaten 3lbftanb $u nehmen, maft jum $efd)lu§ erhoben

mürbe.

Ueber biefen Vorgang fdjrieb ber eftlänbtfdje Delegirte,

Sanbratb uon ©rünemalbt, in feinen 1841 oerfafjten „©rjäljlungen

eine« 9lugen$eugen" ber ftomitätarbeiten in Petersburg 3°lg*nbeÄ:

Der bamalige £anbefibeoollmäd)tigte Sharon ftlopmann fei

ein „feiner Äopf ooll juriftifa>r Äenntniffe" unb mit Speranfifr)

fdjan früher gut befannt gewcfen. Datjer &abe biefer bem

©eneralgouoerneur Labien ju oerftct)en gegeben, bafj er tlm gern

in ber ftommiffion fefyen mürbe. £Jaron Labien ^atte benn aucfc

feinerfeitfi Einbeulungen gemalt, ba§ er münfd)e, bie furlanbifcbc

SHitterfdwft möge ben Sbaron ftlopmann alö Stanbibaten beim-

miniren, roafl biefe übel na^m. Dtefeö fei ber (drunb bafür

gemefen, ba& bie töitterfdmft gar feinen Äanbibaten benominirt

Imbe, worauf „Älopmann ofcne 3utbun" berfelben ernannt rourbe,

„wafi ilm für bie gan5e Dauer ber SHeoifion in eine unangenehme

Sage oeifefcte" *).

Mittlerweile Ratten ftd) bie 9lad)rid)ten über bie eben ange*

beutete ®efaf)r für ben Äober, ju einem mefenlofen 9lnl)ang be«

Swob oerurtfjeilt ju werben, in beforgnifjerregenbem ÜRa&e

gefteigert. Sßieberum fduen bie Hoffnung bes Sanbe« getäufa^t

iu fein unb bie uerfaffungflmä&tge ©onberftellung felbft einer

ernften ftrifte entgegenjuge^en. Denn follte es mirflia^ gefd)eb*n,

ba& baö ^roüinjialgefeß bem Swob bloß als ^usna^me oon ber

Siegel quasi inforporirt würbe, fo lag jugleid) für bie 3ufunft

bie bringenbe ©efaf)r cor, ba& jebeö neue ©efefc, welcbes für bafi

$Heid) erlajfen würbe, ftd) eo ipso aueb auf Siolanb bejieben

würbe. Unter folgen Umftänben wäre es bann fdjon faft

wünfa^enflwertljer gewefen, gar feinen ^rooinjialfober ju befommen,

als einen mit folgen Äonfequenjen.

Diefer großen ©efafcr trat auf bem Öanbtag oom 3uni 1836

*) Cf. „«alt. aXonatafajr." 3a&raang 1882. S. 23.
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her fianbratb Saron Skuiningf entgegen. 3n einem biefen

©egenftanb betreffeuben Antrag führte er auft, lute baft oom

Eanbratf) oon Samfon jufammeugeftellte, unb min &um jtoeiten

9)Jal rebigirte sl$rooinjiatrecbt in feinen 5 Büchern „9löeö bafl

in fid) aufgenommen" tjabe, roaö ßiolanb alö feine iBerfaffung,

als feine „^rioilegien Söertbeö unb teueres" befifet, ,,9lDe«

Dasjenige, roafl burd) bie Kapitulation oon 1710 jugefiebert unb

bift jefct erhalten toarb." „2Beber ift e« mein ^med" — fo fuhr

ber Sanbrath fort — „noch jiemt eö mir, über ben SÖertb bei*

3amfonfd)en 9iebaftion ju urtrjeileu, auch gehört biefer ©egenftanb

nicht hierher. 2öenn aber Ellert)Soften Orteö baä (Srforberni&

geltenb gemacht werben fotl, ben brei Oftfeeprouinjen ein möglicbft

gleicbmä&igefi, auf bie bisherigen föedjtöprinjipien baftrteft ©efe&bucb

ju geben, fo ift ein foldjer ©efefefobej, ber, jugteid) eine £arftellung

unferer ganzen öffentlichen SBerfaffuug enthaltene, bie $lüerböcbfte

2anftion erhält, eine ganj unfcbä&bare, nicht bod) genug ju prei-

fenbe 28obltl)at, roeil baburd) bem biflfjer fcbioanfenben unb

unfreien 3u ftan0C ™ °er Slnroenbung ber ©efefee abgeholfen

unb auch unfere öffentliche Süerfaffung burd) eine neue unb fiebere

©arantie befeftigt wirb.

W\t um fo größerer Seforgnifj icirb man aber erfüllt, roenn

aud ferjr autbentifd)en Quellen bie fiunbe fommt, baß angeorbnet

roorben fei, auft ber Sainfonfcben SRebaftion nur baft berauS&ubeben,

roa« rein prooinjieÜ unb nicht in ben ruffifchen (Sefefeen enthalten

ift, unb biefed alö einen befonberen Anhang bem 6100b folgen

&u laffen, bergeftalt, ba& unfer prioilegirtefi £ülf«recbt, obgleich

in flapitulation unb immer auerfannt, roegfäßt, unb bagegen ber

©roob eintritt.

9lbgefel)en oon ber ©ebroierigfeit einer fotehen Ausführung,

unb ba& biejenigen s
J$erfonen, benen biefe Arbeit übertragen roorben,

berfelben feineftroogö gemachfen finb, fo leuchtet bie totale SBer*

nrirrung, in toelcbe mir geratheu, oon felbft ein. 3lud) ift baft

Uebelfte, bat bei ben befannten i'ücfen beS ruffifeben
sJkiüatrecbtfi

iebe fünftige ^erooüftänbigung beö <Huf|ifd)en Med)tS, mie unb

oon wem fie auch fomme, zugleich aud) implicite ein ©efefc für

uns roirb. 3n ber Kapitulation unb ber ftaiferlicben SRefolution

oon 1712 ift und ein befonbereS (Sefefebud) jugefichert, auch

in bem beftätigten (Sftlänbifcben SRitter» unb ßanbrecht auftbrüeflieb
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entfalten, ba&, roo bicfcö fduueigt, baö Römifdje Red)t, als

£ülfmecbt — rote in Siolanb — gelten foü. 2Bie fämen wir

alfo auf bem SBegc be« Rechts unb ber ^riuilegien ju bem Sroob

als £>ülfored)t? Unb rote roerben fid)/ of)ne unabfebbare flollifion$=

fäüe, rote in 3roeifelfäüen, unfere als 3(nbang im oolumiiwfen

©roob oerfebroemmten proüinjialgefe&e erhalten?

2He Beurteilung unb geroifjermafjen bie Segalifirung biefeft

Berfabrens foll oon bem burd) bie nad) St. Petersburg berufenen

£elegirten gebilbeten flomite gegeben."

. . . Um biefer großen ($efafjr ju begegnen, fei ein ein*

mütfjigefl 3ufammenge(en mit flurlanb unb (Sftlanb nolbroenbig,

mit benen gemeinfam eine Supplique an ben ftaifer ju richten fei.

$ie Vertreter ber Scbroefterprotrinjcn ftänben fnmpatfnfd) ju biefem

plan, unb fo beantrage er, bafj ein $elegirter ber Ritterfcbaft

erroäblt roerbe, um mit jenen jufaminen in peteroburg bie

„beiligen 3nterefjen ju roabren", „jefct, roo efl nieüeidjt com red)t*

genügten 9lugenb(icf abbängen roirb, ob . . . alles dasjenige, idqö

unfer ©igenfte« unb BefteS ift, bauern ober untergeben foQ."

$er Befd)lu& ju biefem Eintrag lautete folgenbermafjen

:

„3n 9lnerfcnnung ber in bem Antrage beö §errn Sanbratb Baron

Bruiningf angefübrten bringenben Beranlaffung unb beren ^ot)eu

'liMcbtigfeit roäre oorjufcblagen, bajj ber ^anbtag ben §errn ^anb-

marfdjaÜ beauftrage, burd) perfönlidje Bitte bei ©r. Äaiferlidje«

üftajeftät ju beroirfen, bafe unfere burd) bie Kapitulation oon 1710

unb Betätigung aller biöberigen Regierungen garantirte alte ükr*

faffung, unfere Redete, ©efefce unb Göeroobnbeiten erhalten unb

Demzufolge, roie es sugefagt roorben, Siotanb ein eigenes, auf

feine Berfaffung begrünbetes (Sefe&buci) ertljeilt, nidjt aber folaya

mit bem rufftfdjen ©roob oerfcbmoljen roerbe. £er §err Sank

marfcball roürbe mit ben Repräsentationen ber beiben anberen

Dftfeeprooinaen, bie in gleichem Sntereffe it)rc £bcilnabme jugejagt

baben, foroie mit ber Defelfcben Ritterfdjaft gemeinfcbaftltcb biete

Bitte }u tljun unb oorber bas (Srforberlicbe ju oerabreben baben.

9lucb roürbe ooräufdjlageu fein, ba& ber 2Bid)tigfeit bes ©egenftanbe*

roegen bem £errn 2anbmarfd)all eine §ülfe beigegeben unb boju

auf bem fcanbtage einer ober jroei 2>elegirte geroäl)lt roerben" 1
).

l
) HtQw 2anbto0*ofte. 8oL XLVIL 9lr. 100.
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<S$ jeigte fid) halb barauf, bafj biefe ©efafjr (eine greifbare

©eftalt annahm unb bie Regierung felbft ben (Gebauten hatte

faden lafien, bie ^rooinjialgefefce bem oioob einjuoerleiben.

3n ben erften £agen beö 3uli 1830 begab fieb &err oon

Söiote auf feinen Soften nad) sJktei$burg; feine ftoflegen aud ben

^rooinjen roaren: i*anbratl) oon törüneioalbt für ©ftlanb, nebft

bellen ©ehülfen, bem Üflanngertcbtöfefretär Dr. lauerer; Saron

ftlopmann, (Blieb beö Cberrjofgerichtd, für Sturlanb unb ber

Staatdratf) s
|<oü; für 9ttga: Sbürgermcifter $imm; für 9ieoal:

^Hatt)ör)erv (SJoufior; ferner ber sJ)JUaufd)c Sefretär 53ord)erft. £err

oon ^öiois bat alö 9lffiftcnten für fid) ben ftofgericbtflfefretär

oon €ieoerfi aus, weiter aud) fd)on Anfang Sluguft 1836

in ^eteraburg eintraf.

lieber ben beginn ber Sifcuugen unb bie in ber ftommijfion

fid) geltenb macbenben (SJrunbfä&e berichtete biefer i'efytere ber

Nefibirung am 15. 9luguft 1836 folgenbefi l
). 5Dic üJtitglieber

berfelben feien fid) beffen oon oorn berein ganj beiou&t geioefcn,

bafc fie, alö oom ©eneralgouoerneur ernannt, „nicht alö Vertreter

ber Cftfeeprooinjen anheben roaren." £>aber Ratten fie felbft

„beim beginn ihrer 8ifcungen auöbrücflid) feftgefteOt, bafj fie fieb

nur in ber funftion alö Beamte ber hoben ftrone, ohne irgenb

ein für bie ^rooinjen barauö Ijerjuleitenbeö ^räjubij ber Prüfung

bes neurebigirten ©ntiourfö untergeben bürften." liefen Stanb*

puntt präjifirte §err oon ttöioiö noeb befonberö in einem Antrag,

ben er in ber erften Sifcung ber Rommiffion am 3. 3tuguft 1836

oortrug, unb roeldjem feine Kollegen beipflichteten. 3n biefem

bieg es unter Ruberem: ,,3d) tonn nidjtö toeiter tfjun, alö meinem

3lmtö^ unb Untertbaneneib geborfam, überall bie SBabrbeit

ju fagen, fo roie fie mir crfd^einL unb meine Meinung alö bie

eine« ©in^elnen, gerabe baju berufenen . . . Beamten ber b^ben

Ärone, aussprechen, obne ba§ baö etioa fehlerhafte biefer

Meinung beö Äronöbeamten ben Dftfeegouoernementfl, beren

©efefcbucb biefefi ftomite ju prüfen bat, 51t einem nachteiligen

tyäjubij gereichen fann." ferner fd)lug er oor, bafj ju bem

in v
)luöjid)t genommenen ©efe&buch eine Einleitung ju fchreiben

fei, in ber bie eigentl)ümlichen fechte unb ^erfafiungen ber

l
) Äitt. *lrd>. m. XIV. Sanbeabelegotion 1836. pag. 24 ff.
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^rooinjen aufgeführt werben fönten, ju welchen lefeteren auch bic

©ewohnfjeiten gehörten k. 3n golge bellen würben jur töebaftion

biefer Einleitung bie beiben Beamten ber II. 9lbtf)eilung ernannt:

99aron Dftfar SHatjben unb ®raf Emanuel Sieoerft, 93efifcer oon

Schloß 28enben in ttiolanb.

2ßar nun bureb biefe bureaufratifd)e 3u famrncnfetun9 ber

flommiffion einerfeitft bie ju Anfang ber Äobififattonflarbeit alft

Vrinjtp ^ingefteate iöetlna^me ber ©tänbe burchbroeben, fo mu&te

boeb anbererfeit« anerfannt werben, ba& bie ©runbfä&e, bie ber

flommiffion jur 2)ireftioe bienen feilten, bie Eigentbümlic&feiten

ber ^rooinjen gelten liegen. 3n Sejug hierauf berichtete fcerr

oon Sieoerft, bajj ber ©ebeimratb Speranftfn in einer bei Eröff-

nung ber €i&ung erteilten Snftruftion ber Äommiffion oorge*

[ebrieben l)abe : „alleft gegenmätig beftetjenbe ^roüinjialrecbt,

gefebriebeneft unb ungefebriebeneft — alfo auch bie ©ewobnbeiten ic.

— aufzunehmen", waft benn auch gefchat). gerner teilte 6ieoert

mit, ba& „beftimmt ertt)ei(ter Verfkberung gemäfj ... ber Aober

ein burebauft in fi<h abgefcbloffeneft, unb non jebem auberen oöllia,

Unabhängigeft, ooUftänbigeft (Sefefebuch ber Dftfeeprooin$en bilben

werbe", unb bajj, fo Berufungen auf ben 9tctcbftfwob im Entwurf

oorfommen, biefe oon ber Äommiffion befeitigt werben. „9JUt

2tanf müffe man anerfennen, bog bie ftommiffion bereitfl au«

eigenem eintriebe bem bebenflichen beruft mit anberen ©efe^buchern

treulich entgegen" wirfe unb bem Hober „bie gröfjtmöglichite

Selbftänbigfeit" ju geben fuche, wie baft fchon „auft ber ffieo, :

weifung aller 3iMe" b*roorgebe, oor Allein aber babureb, bafj

ber Äaiferliche tlfaft im Entwurf „auffi Neue wieberholt unb

fräftigft aufrecht erhalten worben ift", baß nämlich „oon fünftig

ftu promulgirenben Ufafcn nur Diejenigen für . . . oerbinblid)

ju erfennen" feien, „in welchen namentlich gefagt ift, ba& fte für

bie Dftfeeprooin$en ebenfalls gelten follen" ?c. 2)iefe Nachrichten

ftimmten ganj mit demjenigen überein, waft ber (SJebeimratb,

öolugjanffn §errn oon Söwift fagte. „9llleft Material — fo hatte

er oerfichert — fei lebiglich auft ben Vorarbeiten beft Sanbratb«

Samfon gefchöpft, nichtft grembartigeft folle hineingemifcht unb

9cichtft weggetaffen werben, waft in bem oon Sanbratt) Samfon

angefertigten unb oon ben ^rooinjialgefe^fomiteft geprüften

Entwurf enthalten ift, unb waft wirfüch als getriebene« ober
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(9eroo[)nfjeit$redjt in ben ^rooinjcn eriftirt; bic ganje Söeränberung

begebe fid) blog auf ba« Softem, roobei man fjier bic Oefonomie

be§ 6100b jum dufter genommen." gerner erflärie ber ©efteim*

ratb, bafc ber ^roüinjialfober feineflioeg« „an oerfdnebenen

9lnt)ültapunftcn bem 6100b angehängt werben, fonbern oielmebj

ein für fid) abgcfcfyloffeneG ©anje* bilben fofle"
1
).

Somit mar bereits oor beginn ber Sifcungen bie ©efnf)r,

toel^e ju beseitigen ber Antrag bes Sanbratf)« Sruiningf bejroecfte

unb Sanbratlj Samfon jum SRürftritt oeranlafct fwtte, fd)on nid)t

mebr oortjanben.

$>a& aber bei 93efeitigung biefer Öefafjr baft SBerbalten unb

bie fdjon bift bai)in gelieferten Slrbetteu be& 2anbratb« Samfon

oon großer SBirfung gemefen roaren, ging aus SMtttbeilungen

(jeroor, bie ber Telegirte für (Sftlanb, Sanbratl) oon ©rüneroalbt,

herüber in feinen 1841 niebcrgefd)riebenen 9)lemoiren madjtc.

9lad)bem er tjeroorgeboben Ijatte, toelcbe gro&en Sßerbienfte fid)

Samfon um bie Äobififationaarbeit erroarb, fufjr er fort: „$afl

erfte unb oieüeid)t größte (fc. Sßerbienft) beftanb barin, baß er ben

Sefcblufe bemirfte, überhaupt unierem beutfd)en Sanbe ein befon*

bere«, ooüftänbigeö ©cfcfcbudj ju geben. Speranöfn fwtte nämlid)

lange gefdjmanft, ob md)t bem ganzen fteid) ber oömjfl cbojh>

3aK0H0B*b jum (Sefefebud) ju geben fei, unb nur in 9lnmerfungen

unfere lofalcn 9lbioeid)ttngen barin aufzunehmen mären. 3JUt bem

britten Xtyü, bem polnifdjcn ($efefebud)/ gefdwb eö nacbfyer fo.

£amit bötte unfer bcutfdjeft SBcfen einen &auptfto& erlitten, unb

mären mit ber (Sinfüfjrung ruffifdjer SDerfaffung, Sprache unb

rufftfdjen 5Hcd)td bie (Srunbpfeilcr beö alten germanifd)en Skuefl

jerbrodjen gcroefen. £auor betoaljrte unö (Sott burd) ben ©influfe

Samfonfi, ber bamalfl eben bei Speranöfn oiel galt. Samfon

botte mehrere 3abre lang gearbeitet alles SWaterial, baft ibm

ju (Sebote Qeftanben, nad) einer if)m oorgefebriebenen gorm

in mebrere SBüdjcr jufammcngeftellt, unb bamit bcn erften (SJrunb

VW 2
).

&uc& ber Delegirte, Sanbratf) Oraf Stacfelberg, Iwtte

Anfang« nur oon guten (Sinbrücfen ju berieten. 5lm 23. %uii

V» Kitt. $rd). 3Jol. XIV. i'anbcSbelcgatton 1836, pag. 5 ff.

*) Cf. „Crid^Iungen eine« Sußena«uflcn". „SBqU. 3Xonal*fd)t." 1882.
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1836 waren bic £i{jungen mit einer ruffifcben JRebe oon Speranafn

eröffnet worben unb Rotten guten Sortgang genommen. 3n biefem

©inne fd)ricb ©raf Siacfelberg ber ftefibirung am U. September

1836, efl fönne aus ben biö^erigen Arbeiten bic beruh^enbe

Ueberjeugung gefeböpft werben, „ba& bie benfelben ju (Srunbe

liegenben ^rinjipten unteren $ßünfchen unb Erwartungen oöüig

entfpreeben unb und bift jefot jum lebhafteren £anf gegen bie

oberften Leiter biefer midjtigen Angelegenheit, als auch gegen

unfere £)erren SReiuforcu für ihre raftlofc Üflübe uerpfliebten"
l

).

Söenn t)iebei üorau$gc|eßt werben müfjc, „bafj biefefi Ver

fahren nicht fo fetjr auf ber inbioibuellen Anficht ber Delegaten

ber ©efeforebaftion, alö uielmefjr auf bafl (Bcbcifj unfereft &crru

unb ßaiferft beruht, fo erfdjeint untere Hoffnung, unfere 2Bünfd)e

in Erfüllung geben ju fcl)cu, nud) fefter bcgrüubet." SDUt greuben

werbe ferner bao \?anbratb$folIegium erfahren, „wie unier iHeuibcnt,

Vijepräfibent oon tföwift, ebcnfowobl burd) Saajfenntniö als bmdj

raftlofen Eifer ben ihm geworbenen e^rennollen Auftrag auf bos

VoUftänbigftc erfüllt." tiefer felbft war mit beut gortgang ber

Arbeiten nicht fo ganj aufrieben unb flagte namentlich über bic

Scbwierigfeiten unb ben ;}ettocrluft, welche burd) bie Uueinigfrit

ber ftänbifcben Vertreter ber ^rouiujen uerurfaebt würben. Ein

fofdjer ftonfltft entftanb namentlich in folgenber Veranlagung.

AI« im Dezember 1830 Voluyjanflfn erfranfte, ber ftcb „nie

Bewegung mad)te, aber mit gewaltigem Appetit bie fetteften

3peifen genofj"
2
), leitete 3peranofn bie 3i|jungen ber Äommiffion.

Auf einer berfelben reichte ber Vertreter 9tigaö, Vürgermeifici

£imm, einen auf fedjö goliobogen gefchriebenen, motioirten ^roiejt

gegen benjenigen s
#affuö beö im Cftober befjelbcn 3at)re$ ooll

enbeten Entwurfs bes 3tanbcrecbts ein, welcher baö stecht beö

eigentümlichen (9üterbcfi&c<j als ein au&fcblicjjlicbcö Abclsredjt

feftjefete. 3l)m (cblofj fich oer 3)clcgirtc ^ieoalö, ftatböljerr C^oufioi,

mit einer ähnlichen Vorftcllung an. £te Schrift £immö enthielt

eine güllc ^iftovtfcf)er unb jurifti|d)cr Aufifübnmgcu, burch bic

bewiefen werben foDtc, baj} ben Vürgcrn 3iiga3 ein gleichem ftectit

gebühre. 2öwi$ antwortete mit einem Vortrag, welcher 12 gou>

bogen füllte, inbem er „bic £immfd)cn Vchauptungcn Safo für

!
) «rdjio. «ol. XIV. «..Xclcßat. 18:16, pag. 16.

2
) Cf. „»alt. 3RonatSfd)r." von 1882, pag. 40 ff.
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@a( unb SBort für 2Bort" befämpfte. 3n bcr ST^at mar bie

©üterbefifefrage fett mehr als einem 3abrhunbert ju einer flippe

für ben inneren ^rieben im Sanbe geworben. Riebt immer mar

baS ber %aU geroefen, roeil in früherer 3cit baö £Red)t, Rittergüter

eigentümlich $u afquiriren, nicht ein au$fd)tief)li<f)e$ prorogatio

be$ Slbeld mar. 3n ber Crbenöperiobe fonnten forootjl 93ürgeilid)e

Rittergüter, wie auch 9lbelige ftäbtifche 3mmobilien erwerben, unb

&ur 3eit bei fcerrfebaft Ratend würbe bureb baö Privilegium

Stephanum oon 1581 unb bie Constitutiunes Livoniae oon

1582 ben ©tabtbürgern auobrücflid) baö Recht juerfannt, Ritter-

güter 511 faufen unter ber Jöebingung ber Uebernabme ber an

ihnen l)aftenbcn fielen unb ber (Genehmigung burd) ben ftonig.

®an$ in bemfelbeu 6inne enthielt bie ber (stabt Riga am

25. September 1621 oon ©uftao 2lbolph erteilte Konfirmation

ben ^affus im § 26: „60 geben mir aud) ber Stabt Riga unb

beren S3ürgeru frei, Sanbgüter mit unferer Ratitjabttion an fid)

ju bringen, jebodi anberft nicht, benn bafj fie baran gleich anoeren

ganbfteflen bie gebührliche pflid)t unb gewöhnliche 2)ienftc trjun",

unb bementfprecbenb bieg es in ber toniglirfjen Refolution 00m

31. Oftober 1662 in betreff beö Redjtö oon Slbcligen in Riga

beglich ju werben, ba& fie „fo menig aud ber 8tabt, als Bürger

aus bem 2anbe erflubirt werben tonnten" !
).

Sei ber Untenoerfung Siolanbs unter Ru&lanb änberte fid)

biefe Sachlage.

£er Slrtifel 19 ber Äapitulation oom 4. 3"li 1710 lautete

nämlich: „Solche abcliche (^üter follen ins fünftige Riemanben

ald Nobilibu8 Livonis ju faufen frei flehen, biefe auch follen

Dortjin bemjugegen oerfaufte ©fiter ju reluiren befugt fein."

3m Siberfpruch tjicmit biefo es in ber an bemfelben 4. 3uli

bett 3öhreö 1710 mit ber Stabt Riga abgefcbloffenen Kapitulation

in 93ejug auf biefeG Recht folgenbcrmafjen: „Rieht weniger bleiben

aüe Remter, flollegia, 3unftc uno ^efcllid)aften bcr 8tabt,

ingleichen alle Bürger unb Einwohner berfelben, abligc unb

unablige, mie oon Altera b*r bei ihren (Gütern, sJkioilegtcn,

Schrägen, Verrichtungen unb öefife, beibeö in ber ©tabt alö auch

aufeer berfelben unb auf bem £anbc" 2c.

') Cf. IJrof. Dr. 0. Srtjmibt: „3ur ®cfrf)id)tc bcr Hilter, unb 2anbfd)aft

in Swlonb." Eorpat 1894, pag. 3 ff., 10 unb 15 ff.
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2)iefer ftapitulationöpunft mit ber Stabt SRtga fegte atfo

bie alte ^rarift fort, roärjrenb Derjenige mit ber 9litterfd)aft ein

neue« SRed)t für biefe auf Soften ber ^Bürger fdjuf. SBaft mar

unter folgen Umftcinben natürlicher, al$ bafe heftige ßonflifte

entftanben jroifchen Demjenigen 2l)t\l, ber fid) von ber früher

innegehabten iRedjtsgrunblagc nicht oerbrringen, unb bem anberen,

ber einen gcmeinfamen Söeftft berfelben nun nicht mehr bulben

rooöte. Sßieberholt rourbc an bie 9iegierungflgeiuatt refurrirt, um

oon ihr eine befinitioe (*ntfcbeibung barüber $u erhalten, welcher

Äapitulationapunft beim nun ber ma&gcbenbe fein follte. 3roar

erreichte bie ftitterfdjaft eine folchc nicht, n>ol)l aber neigte fid)

bie SBagfchale im Saufe beö 18. sec. allmählich 5« ")rcn ©unften,

unb jroar burd) bie richterliche
s^rajiö.

3m Söhre 1787 faufte ber 9tigafd)e 33ürger SRaaroe bns

(9ut sßaroaffar mit 'granfenborff uon einem $errn 0. b. Brüggen.

Söährenb bafl ^roflam noch lief, erhob ber .§ofgerid)t$affeffor oon

Spaldjaber ©infpiud) gegen biefen Äauf, unb machte fein (Sin«

löfungfirecht ab Gbelmann geltcnb.

£aft &ofgerid)t anerfanntc baffclbe, JHaamc appellirte an bcn

Senat, biefer betätigte ba3 Urttjeit beG .frofgeridjtö, unb (Raffte

hiemit ein ^räjubifat, roeldjcö für bie 3ufunft mafegebenb mürbe.

3n ber sJJlotiüirung ber (Sntfcbeibung beö 6enatö f>ieg eö unter

Slnberem, bafj ber Maaioe abjumeifen fei, „weil cd 1) in ber

SlHerhöchfteu .Konfirmation befi 19. § ber Slfforbpunfte ber lio-

länbifchen Müerfchaft . . . auflbrücflich l>etgt : „abelige (Mter

follen infl fünftige 9iiemanbcm alfi Nobilibus Livonis 51t faufen

freiftchen; biefe auch W<he uorhin gefaufte ©iitcr ju rchiircn

befugt fein." 2) Söcunglcid) in bem com Äönigc Stephano am

16. 9iooembcr 1582 erteilten ^rioilcgio benen bürgern ber gänjliche

23cfi& unb bie Fügung il)rca beioeg= unb unbeweglichen Vermögens

gefichert ift, fo ift bennod) bas 9ied)t, Canbgüter ju afquiriren,

ihnen nicht anberö uerftattet loorbeu, als sub contirmatione

a Rege impetranda. 3) 5ßafl bie fönigliche JHefolutioned uom

23. Oftober 1662 unb 10. Wooembcr 1687 betrifft, morauf fid)

Wettermann Staaroe ha»Ptfäd)lid) beucht, fo mögen boch felbige

ihm ju feinem SBchelfe bieneu, anenoogen elftere auf ein ©efud)

ber ftitterfchaft, um in ber ©tabt sJKga, benen bürgern aber

im Äreife Käufer jum cigenthümlichen Sefife faufen ju fönnen,
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erfolget ift. Sin §of im Greife ju befi&en, Reifet nicht, ein ©ut

mit Säuern im äreife ju ftaben ... als mären nach bicfer Refo*

lution auch bencn Sürgern erlaubt, im Streife Säuern unb (Mter

ju Taufen" :c. k. *).

£iefe ÜJlotioirung mürbe in oerfchiebenem Sinne aufgefaßt.

Tit (£inen fahen in ifjr eine neue Sefräftigung beft fapitulationft*

mäßigen ©runbfafeefl, baß nur Abiige Rittergüter befifeen burften,

ihnen (ag ber ©cbroerpunft in Rr. 1 bei Ausführungen beft

€enatö, mahrenb bie Anberen benfelben in Rr. 3 fanben 2
). 3>a«

Tiaßgebenbere bei ber ©ntfdjeibung ju Ungunften beft Raaroe fei

nad) Meinung biefer ber Umftanb gemefen, baß er alft Sürgerlicber

feine leibeigene befißen bürfe; „ein §of im ftreife" roof)l, nicht

aber „ein ®ut mit Sauern." Rad) ber lefcteren Auffaffung märe

nicht ber Afforbpunft 19 bei biefer UrthetlftfäHung maßgebenb

geroefen, jonbern uielmehr ber ©influß beft Reichftgefefeeft, roelchefi

legaliter in i'iolanb feine Anrocnbung finben burfte
8
). Die

Äniferiu (^lifabett) hatte nämlich burd) bie Ufa(e Pom 3. üJlai

1754 unb 6. Jebruar 1758 feftgefefct, „baß nur (Sbelleute Sanb

unb Seibeigene befifcen bürfen" 4
).

W\t bem nun fei, jebenfadft r)atte bie ©enatftentfdjeibung

bie 2Birfung, baß oon nun ab bafl $>ofgend)t bie 3ufd)reibung oon

Sanbgütcrn an bürgerliche fonfequent oermeigerte. So blieb eft

bift jur 3*ü ber nunmehrigen ftobififationftarbeiten. ©ie führten

befanntlid) jur ooüen Anerfennung beft Art. 11) ber Kapitulation;

ber § 876 beft ^rouinäialrcchtft geftattetc fortan nur ©rbabeligen

ben (Srrocrb oon Rittergütern. SBcr tjättc eft ju jener 3 ci*

glauben rooQen, baß nad) ca. 25 3^«n, b. h- am 5. Rooembcr

1866 biefeft beiß cr[ef)nte Vorrecht auf 3nitiatiue ber Rttterfchaft

felbft burd) ben Äaifer Alcranber II. aufgehoben mürbe ! Sei bem

großen SBerth aber, ben bie Ritterfdmft bamalfl noch auf biefeft

Recht legte, mar eft natürlid), baß ihr bie Angriffe ber Vertreter

Riga« unb Reoalft fehr ungelegen famen. Ueber biefelben fdjrieb

') Cf. 2öod>enfd)rift 3«^nb" oon 1838. 9ir. 23.

2
) ©benba, 9lr. 10, pag. 148.

s
) ^rof. Dr. D. Sdnnibt : „Sur ©cfdntyc ber Witter, unb ganbfaaft."

£orpat 1894, pag. 23.

4
) 31. Xobicn: „£ie Äflrarflcfe&ßcbung SJiolanbS im 19. sec." XS^eil I,

pag. 8.

2

Digitized by Google



320 Sie Äobiftjirung bcS ^romnaialredjtfi.

§err oon Sömifi im 2>ejember golgenbe* in fein £agebudj:

„3*t unferen Stomit&mgelegenl)eiten ge^t es fo fo! 34 ljabe oie(

mit bcn ^Prätentionen bei* ©tabt ju fämpfen. SBäfjrenb tyrc

^Repräsentanten barauf ausgeben, bem Abel [o oiel als möglid)

oon feinen mol)lf)ergebrad)ten, wobloerbienten unb politifdj notfc

wenbigen $rioi(egien abjufdmeiben, wollen fie für ifjre ftolje ©tabt

SRiga attefi mögliche erobern, nid)t allein dasjenige fonferoiren,

loafl gerabe auf benfelben $3afcn begrünbet ift, als bie ritterfcbaft*

liefen ^rioilegien. . . ©eitbem eine fo unglücfltdje $enbenj in

unferem flomite rege geworben, feitbem ift au$ gemeinfameS

SBirfen unmöglich geworben, es gefjt 3ci * oerloren mit folgen

^ßlänfeleien über $riot(egien mit unnüfeen <£iferfüd)teleien, unb

am ©nbe tonn baS SRefultat ber Untergang ber adjtungswertfyen

unb unangeftrittenen (Stellung fein, welche beibe (itigirenben ^T^eile

bisher gegen ben Staat behauptet fjaben — es werben metleid)t

beibe ocrlefct, unb beibe gefjen ju ©runbe, unb niemanb weiter

wirb bie greube baoon fjaben, als ber ruffifd)e 9lbel unb Bürger,

ber burd) biefe inneren 3roW0feiten' in &cnen fi4 *> ic ^raft

unferer unglücffcligen ^rooinjcn jerfplittert, erft bie fdjwad)en

©teilen fennen lernt an melden baö ©ebäube aller ^ßrioilegien,

fowo&l ber ©tabt als beS Sanbes, angegriffen werben tonnen" l
).

©peranSf» felbft befjerrfa^te bie beutfdje ©pradie $u wenig,

um bem (Streit ganj folgen ju tonnen, bod) folgten bie SRebafteure

ben beiberfeitigen Ausführungen mit ber größten 3lufmerffamfeit,

unb baS 9iefultat ber 2)i<sfuffion mar junäcbft, bafj ©peranSfo

erflärte, eö mod)te bei berartig geseilten Meinungen über eine

fo mistige ©ad)e bie ©ntfcfceibung bem SReidjSratf) überroiefen

werben.

£tefe 2Benbung ber 2)inge erregte bie lebhafte ©eforgnifj

ber Vertreter ber SRitterfdjaften. 3m Sonuar 1837 benotete

©raf ©tacfelberg ber Sflefibirung hierüber golgenbes. 2)ie bortige

Slrbeit fei — fo begann er — im ©ro&cn unb (Sanjen gut fort-

gefdjritten. 3m Eejember 1836 fei man mit ber Beworben

oerfaffung jum ©3>lu& gelangt, „tiefer erfte Sljeil bes ©efefc*

budjeS" — fo fdjrieb er — „ift $mar wad) feinem, bem in ber

Bearbeitung beö SanbratljS ©amfon befolgten richtigen ^rinjip,
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mit ben Unterbefjörben anzufangen, nid)t entfprecfycnbcn $lane,

inbeffen bod) mit Umftcbt unb für bie 2lnmenbung brauchbar

abgefaßt." Nunmehr merbe bafl s<Prioatrcc^t reoibirt, mobei man

bemüht fei, baffelbe in formeller fcinfidjt, ba bafl Softem beö

6wob befolgt werben [od, biefem anjupaffen, in ^infia^t ber

Materie aber efl rein prouinziefl unb moglid)ft ber Bearbeitung

befl fianbratfjs Samfon unb ben Ergänzungen bcö ^roüinjialfomite«

entfpredjenb barjuftellen. $er Entwurf zum 3toil= unb kriminal-

prozefc fei nod) nia^t gebrueft, boeb ftef)e bie 9teüifton bcffelben

für ben fcerbft 1837 in 2luöfic&t. Sie Mebaftion fei unter ber

tätigen Beihilfe befl Dr. <ßaucfcr ,,nad) einem burd)bad)ten, jiüccf-

mäßigen ^lan gearbeitet morben." 2Bafl nun enbltd) bafl ©tänbe*

redjt anlange, biefen „wichtigften ber ganzen Arbeit, fo

babe bafl iHeoifionöfomite fta^ mit bem Stubium ber provinziellen

©efcfcidbte uicl OTü^c gemalt, efl biete ftdb „bie erfrculidje 3luflfid)t

bar, bafe bie midjtigften unb notfjwenbigften ^rioilegien unb S^ec^te

werben erhalten werben" 1
). Efl fei nunmehr bie 9Zott)menbigfeit

eingetreten fjiebei aua) ber befonberen ®efet)büd)er ber Bauern

Erwähnung ju tbun unb ber ©cneralgouoerneur aufgeforbert

roorben, biefelben einjufenben. 9lber aud) bei biefer (Gelegenheit

tjabe fid) bie obwaltenbe gute £cnbenj geltenb gemalt inbem

ber ©runbfafc auflgefprod)en würbe, jeber Baueroerorbnung ihre

Eigentbümlicbfeit ju laffen unb nur infoweit Beffaung einer

SBerorbnung in bie anbere aufzunehmen, alfl bie Slitteifchaften

felbft ein foldjefl Entlegnen bcfa^loffen haben, auf ein jebefl anber-

weitige ®leid)fteflcn jeboa) follte gänjlirf) uer^tc^tet werben 2
).

9lur ein bcbenflidjefl Snmptom fei bei ber Bertjanblung befl

6tänberecbtfl ju fonftatiren, weldjefl barin beftebe, baö ber ©eheinv

ratb Speranflfn erflärt habe, jwet ©cgenftänbe oon ber Giften

©iefttigfeit nicht ber Erörterung ber Herren sJleoibenten allein

unterwerfen ju fönnen, nämlich bafl SRecbt ber SRittcrfdjaft an

bem auA|d)ücjjlid)en ©üterbcftfe, unb bafijenige, eine gefchloffene

Korporation zu bilben. 2)iefe beiben (Gegenftänbe müßten melmehr

an ben Steicbfiratb gebraut werben, beoor ber aHenblia^e Entwurf

jum Äober. an benfelbcn gelangt, weil f« bafelbft febon feit 1808

oerbanbelt werben, unb er fieb bar)er nicht für ermächtigt halte,

x
) «r*. SoL XIV. 2..Xeleaot. 1836, pag. 19 ff.

2
) Witt. «r$. B. »f. 22. SoL XV, pag. 18 ff.
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über biefe beiben ©acben oon ftd) aus ju entfdjeiben 1
). Sie

fdjon oben ermähnt, lag aber auch ein ftauptgrunb für biefe

Stellungnahme Speranöfnd in ber heftigen Oppofttion, roelche bie

Vertreter ber baltifcben Stäbte im Dejember 1836 gegen biefe

SBorredjte beö 9lbel« in ber Jlommiffion erhoben hotten. 3>iefc

©uentualität ber Ueberroeifung jroeier fo rostiger &inge an ben

fHeic^dratr) veranlagte bie Selegtrten ber SRttterfcbaften jum erften

ÜJlaC aus ihrer Sieferoe herauszutreten, rooju fie biöfter feinen

©runb gehabt hatten, — fmnbelte cö fi<h hierbei bod) ihrer

Meinung nach um „bie beiben <$™gen, bie bie ganje flaatfi*

bürgerliche ©riftenj" ber Korporation umfa&ten. ©raf Stacfelberg

forberte batjer ben Saron $aljn aud fturlanb unb §errn oon

^atful aud Gftlanb auf, nach Petersburg ju fommen, worauf bie

sperren mit 8peransfn mehrere Unterrebungen hatten, bie jroar

nicht bemirften, bafj er feine 9lbficbt aufgab, ihn aber oeranla&ten,

roieberftolt ju erflären, bag bureb feine 9lnorbnung ben fechten

ber s
JUtterfcbaften feinerlci ©efatjr brobe unb er überzeugt baoon

fei, ba& feine Kollegen im SHeidjSratft mit ihm barin überein*

ftimmen mürben, „bie bie Oftfecprouinjen betreffenben Gebens*

djancen" in einem ihnen günftigen ©inne $u entfebeiben. 2>iefe

9leufeerungen beruhigten bie Herren jebod) nur tbeilmeifc, unb fte

fünbigten bem ($ebeimratb an, bafe fie, „fei e«J bei iftm, ober auf

jebe anbere, ihnen angemeifen febeinenbe Steife, bafljenige anju=

bringen unb barjuftellen fieb oorbcbaltcu müßten, mafl bei ber

$i$fuffion im fteid)6ratb bie fechte ber 5iitterfa^aften in« roatjre

8id)t fteHen . . . fönne." ^unäa^ft mürbe ihm ein eingehenbe«,

bie fjiftorifdje 53cgrünbung jener beiben SHecbte naebroeifenbes

Memorial überreicht, deinen im ©anjen günftigen Bericht fd)lo&

©raf ©tacfelberg mit ber 3"oerftcbt, bafe „ber Äober jeber ^rooinj

baö Eigentümliche fonferoiren . . . ba<s burd) ($)efcbichte unD

@eiuot)nt)eit 3lngecrbte unb Eingeführte richtig unb roaf)r enthalten,

unb ber plan, bem Sroob entlehnt, ber $3raud)barfeit für bie

prarid feinefiroegs hinderlich fein roerbe, fo fet)r er auch bie

JReoifion erfebmere." £iefes glücf liehe iHcfultat fei ju erhoffen

im .feinblicf auf bie 3uuer[icbt, mit ber man auf bie Entfcbeibungen

beö flatfers bauen fönne. 3mmer fefter habe fid) bei allen brei

Witt. %x$. flr. 22. 8ol. XV. 2..3)clcßat. 1837, pag. 1.

Digitized by Google



Die tfobifijirunfl beS ^rooinjtaIrctf)t§.

^Repräsentanten bie Ueberjeugung gebilbet, bog t^re 23emflbungen,

bie Sonberfteüung ber prooinjcn nid)t nur als oerträgüd) „mit

bem ©efammtbausbalt bcs SHeidjS, fonbern aud) fein 2Bobl oielfad)

förbernb barjujMen, nidjt obne (Srfolg geblieben" feien. Sßom

3Honard)en, „ber bod) über ben Setbenfdjaften unb ben 93orurtf)eilen

ber Parteien maltet", fönne man bafjer oertrauensooll bas Sefte

erwarten, unb iljm jur 6eite ftelje in biefer ioid)tigen 6ad)e ein

flflann, bem man bie größte s^lnerfcnnung fdmlbig fei, — ber

®ef)eimratf) 33olugjanöfi). 9lud) ^anbratb ©rüneroalbt urteilte

günftig über biefen. 3n feinen Slufeeicbnungen oon 1841 fdn'lberte

er ü)n folgenbermaßen: ,,3d) fanb einen tooblbeleibten Sllten oon

nabeju 70 3<*bren mit einem auöbrutfSooHen Kopf, ber btdjt mit

grauen paaren beroad)fen mar — er ift überaus ftartbörig, pflegt

ben größten $l)eil bes Soges im Sd)lafrocf, ber il)n feiten oöllig

bebeeft, in einem Sebnftubl ju fifcen an einem £ifd), ber in größter

Unorbnung mit £)üdjern, 3e^ungfl6(attern unb papieren aller 9lrt

bebceft mar, entroeber lefenb ober im ©efpräd) mit feinen Beamten,

ober aud) fdjlafenb. $enn nadjbem er Borgens um 5 Ufcr auf*

geftanben, pflegte er oon 11 Ubr bis 3, unb nad) bem ßffeu

oon 6 Uf)r bis 9 in biefem 8el)nfiubl ju fdjlummern, unb bann

bis lange nad) 9JUtternad)t munter ju arbeiten, fo baß für bie

eigentliche 9Jad)trube ibm bie geringfte Seit blieb. öolugjansfn

ift ein geborener Ungar, fam als junger Wann nad) 9iußlanb

unb roarb prioatlebrer unjeres Äaiferö s)licolaus. ©pä'ter mar er

^rofeffor an ber 6t. Petersburger Unioerfität, biente aud) einmal

im ginanjminifterium unb mürbe enblid) £ireftor ber 3roeiten

^bt^eilung. (5r beft^t eine s
Jtöaffe ber oerfdjiebenften ftenntniffe,

cerftebt faft alle europäifd)en Spraken, fpridjt aber feine einzige

berfelben gut, ausgenommen oieUeid)t bie ungarifebe 2C. ?c. .

„©ein Sbarafter ift burdjroeg ebrenioertb, er ift ganj fonferoatio

gefinnt" :c. „3n feiner fonferoatioen ©efinnung baben mir eine

gute öürgfdjaft für bie (Spaltung unferer s
Jlecbte gefunben, rcie

er benn aud) germanifdjem <Hed)t unb SBefen überbaupt in-

getban ift" :c. ?c.
1
).

$iefe gute Meinung über $3olugjansft) erbielt fid) fort*

bauernb. 6o febrieb Eanbratf) 33aron öruiningf bem ßanb*

») Cf. „Mtiidp 3Ronat9ia)rifr oon 1882, pag. 21.
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marfdjafl 51. uon Dettingen aus Petersburg am 10. 9iooember

1 839 : „93ei 93o(ucjianöfi) bin i$ einige Stunben lang mit

Samfon geroefcn, er f)at und um Mieles gefragt unb uns für bie

erhaltenen 9luSfünfte feljr gebanft. Seine SMarfjett unb feine

SHeblidtfeit werben fefjr fjod) gefaxt" :c.
1
).

tiefer Dirigent nun — fo fuf)r ©raf Stacfelberg in feinem

23eridH" fort — beS 5HeoifionSfomites fjabe fid) fdjon jefct große

Sßerbienfte baburd) erworben, baß er ftdj mit bem SBefcn ber

lanbesftaatlia*)en $o*crfa(Jung genau oertraut gemacht fjabe, unb

ftets bemüht fei, feine ^ereinbarfeit mit ben allgemeinen JHeidjs^

gefefeen nadjjuweifcn. 3o tonne man benn getroft auf bie glücf*

Ud)e $urd)füf)rung biefes großen SBerfes blitfen unb hoffen, baß

fd)on 5u (Snbe bes 3a&refl 1837 bie Sdjöpfung eines 23altifd)en

ßober eine ooCfenbete £l)ütfad)e fein werbe. 2ßie wenig fid) biefe

(entere Hoffnung realtftrte, ift befannt. 23iS jur SöorfteÜung ber

beibeu erften £f)eile bes ©efeßbudjes foüten no$ 8 Safyre, bis

ju Derjenigen bes III. £l)eils gar nocfc 23 3aljre oergeben, unb

ein ooüftanbiger Sbaltifcfjer Äobey, wie er geplant mar, fam über-

Ijaupt nid)t 5U Stanbe.

£em Sanbtag oom 9Jiai 1837 lag biefer Söeridjt bes Sanb*

iatf)S ©rafen ©tacfelberg oor. 2)ie 9ladjrid)t, baß jene beiben

mistigen prärogatioen ber 9iüter|d)aft, baS ©üterbefifered)t unb

bie 9Ratrife(, nod) einer öeprüfung im 9teid)öratf) unterjogen,

alfo in S^ge geftellt werben tollten, erregte eine lebhafte

öeforgniß, unb bie SBerfammlung befdjloß am 13. sJWai, biefe

„micfytigften SUorredjte ber SKitterfdjaft, bie Stufen i^rcr ftanbifdjen

©rjftenj" ber ganj befonberen Slufmerffamfeit ber Üanbeöiepräfen*

tanten ju empfehlen. SBor Mem aber lourbe ber fianbratb ©raf

Stacfelberg, „weldjer mit fo üieler Sorgfalt unb ©ifer" vor-

gegangen fei, gebeten unb beoollmadjtigt, aud) fernerhin bie

gunftion eine« Eelegirten in Petersburg auf fid) 511 nehmen,

womit biefer fta) aud) einoerftanben erflärte
2
). S3alb aber mar

er nid)t meljr in ber Sage, biefer pflid)t nad)jufommen. &ine

fernere 5Uanfl)eit oerfnnberte il)n, nad) Petersburg abjureifen,

unb als im §erbft 1837 ber SMjepräfibent oon Söwis bie

») Cf. «rdjio 3«nfel.

*) »itt. Br$. «Rr. 87. $ol. XLVL
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Stoioefenheit eines ^clegirten bafelbft für nothmenbig erflärte,

jat) ficb ber 9iooember * ftonoent gejmungen, eine neue 2Baf)(

&u treffen. Sie fiel auf ben ßanbrath SJaron Sruiningf,

melier fich bereit erflärte, biefelbe anzunehmen, nadjbem ber

ßanbrath oon Samfon fid) ^atte betoegen laffen, ir)n nach Meters*

bürg ju begleiten/ um ihm bofelbft mit feiner ©rfafjrung unb

Sachfenntnifj jur Seite ju fter)en. bie Herren bafelbft ein*

trafen, &atte ficb bie Situation im Saufe bes Sa^red wenig

geänbert. 3m Allgemeinen tonnte fianbratb Jöruiningf auch nur

oon guten ©inbrücfen berieten unb bie Erfahrungen oom ©rafen

Starfeiberg beftätigen. 3n einer Sache jeboeb mujjte er balb

einen TO&erfolg fonftatiren. £er 3anuar^onoent oon 1837

batte auf ben Antrag befi ßreiöbeputirten o. Dettingen befchloffen,

burd) ben $elegirten bar)in ju roirfen, bafe ber Äober, nachbem

bie IReoifton bejfelben beenbet, unb beoor er bem SReid)flratf) über-

geben mürbe, noch an bie 9titterf$aft jur ßenntnifmahme unb

Beurteilung jurücfgefanbt merben möge 1
). 2)ie SRitterfcbaft legte

hierauf einen großen 2öertb, roetl bie SRebaftion beö ©efefcbucheft

nicht oon ben 2)elegirten ber Oftfeeprouinjen, fonbern oon Singe*

fteQten ber Äaiferlichen Äanjelei nach oorgefdjriebenem »Jilan unb

feftgefefcter Orbnung, unb jroar in ruffifdjer Sprache, ausgearbeitet

roerben mar. 2ßenn auch bie Samfonfcben (Sntmürfe ^iefür bie

©runblage blieben, fo maren bie ÜRebafteure boch oon bem ©eift

unb ber Orbnung bcrfelben oielfad) abgewichen, unb auch oon bem

Stil berfelben baburdj, ba& ber ben SHeoibenten oorliegenbe

(Sntrourf eine Ueberfefcung aus bem rufftfehen Original mar.

3ubem maren bie SHebafteure ber „juriftifchen Spraye nicht Inn*

länglich gemäßen unb bes 2)eutf$en unfunbig" 2
).

9lacb ben übereinftimmenben Urteilen ber Vertreter ber

SHitterfdwften gingen nun jroar bie $)elegirten ber Oftfeeprooinjen

„mit gro&er ©enauigfeit unb pflichttreue" an bie SReoifton beft

Äobej, unb efi mürbe „oon ihnen roiifentlich nichts . . . aufge*

nommen", mos ben ^rooinjialrechten juroiber mar, unb ebenfo*

wenig tieften fte etma« aus. 9lber bennoch — fo berichtete

namentlich SanbraU) 33ruiningf — habe „cd nicht in ihrer ÜJlacbt

gelegen, ben (Seift, bie Orbnung unb bie Sprache bem (SJefcfcbuch

>) 9iitt. 3rd>. Hr. 83. Sol. LXXX.
*) »itt. *t$. Kt. 22. »ol. XVH.
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511 geben, tocld)e befien notfpoeubige ©rforberntffc ju fein fd)einen",

unb rote allenblid) bie JHebaftion im ©injclnen lauten roürbe,

entjog fiefc ooUfommen iljrer Wac^tfp^äre unb ifcrer flenntmjj.

©etjr beunrutjigenb fei namentlich aud), bajj man garniert rotten

tonne, „ob ba«, toa« bie Herren 9(eoibenten ju gebauter Berich-

tigung unb Berooflftänbigung geioiffenljaft unb tnübfam beibringen,

unb matt man in bie Stebaftion aufnehmen ju wollen evflärt, in

legier 3nftanj auch roirfüdj aufgenommen wirb, unb ob niebt

melmeljr ber ganzen Arbeit nod) eine allenblidje Stefonn unb

Umfdjmeljung o()itc weitere 3uiicbu"9 oer beteiligten ^rooinjen

bcuorftef)et." £af)er lag ber iHitterfdjaft oiel baran, fid) m>d>

über ben Sntrourf äufjern ju fönnen, beoor er an beu SHeidjäratb

gelangte, unb itanbratf) Bruiningf gab fid) alle $)h*if)e, biefem

Befd)lu& beft 3anuar Äonoentö Geltung ju oeridmffen, jeboeb ganj

oergeben«. 3roci
s^al tru9 cr oie fe ^itte

/> auf ba« Sringenbfte"

bem ©efjeimratf) SperanSfo oor, würbe aber oon it)m „auf baö

Befiimmtefte abgetoiefen" mit ber Beinerfung, „baö fei unmöglich"

unb beioeife ein unoerbiented unb fränfenbeß 3J2ifütrauen. 9fur

mit SJlühe mürbe if)tn bie Befugui§ fonjebirt, £efiberien, bie

Sanbeöredjte betreffend ju oerlautbaren. 2lnfangö wollte (Epe*

ranöfn auch biefeft nicht geftatten, unb meinte, e6 mürben boaj

nur „pia desideria" bleiben; in ber S°lfle machte ber i*anbratb

übrigen« oon biefer nur mübfam errungenen ©rlaubni& feinen

©ebrauaV). 2lm 27. 9)(ära 1838 regte er bei ber SHefibimng

bie Srage an ' 00 eß nUty an ber 3*it fei, in biefer Veranlagung

eine Smmebiateiugabe beim Äaifer ju machen, gemeinfam mit ben

anberen ^rooinjen. Unb mit biefer Bitte, meinte er, tonne man

eine anbere feljr ioot)l oerbinben, beren £ringlicbfeit ftd) ihnen

ebenfalls auö ber Beobachtung ber SReuifionsarbeiten ergab. Bei

allem guten SBillen nämlich, mie er fid) Riebet bofumentire, „ben

Cftfeeprooinjen bad 3l)rige ju laffen", fönne man bod) nicht ben

„(Seift ber ©leicbftellung oerfennen", ein (Seift, ber um fo meljr

oouoalte, als bie prinzipiellen 3nftitutionen ihrem Sinn unb

2Be|en nad) noch nicht „in geläufigen Begriff unb uoüflänbige

flenntnifo" ber SHegierungöorgane übergegangen ju fein fdjeinen.

SDaber liege bie ©efahr oor, bajj biefelben geneigt fein Dürften,

l
) Kitt. Hr$. 9lr. 22. »ol. XVI.
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in 3ufunft nicht mehr, wie bifi&er, bafi dtömiföe <Redjt alfi £ülffi*

recht befi ^roüinjtcücn gelten, fonbern an (Stelle jene« ben 6wob
treten $u (offen, diefe grage fei 5ur 3C^ n°4 nicht geflärt, i()re

©ntfebeibung aber eine fefjr jweifelbafte, nnb baljer luäre eft fe^r

HMnfdjenöwertl), bie 5öitte um Beibehaltung befi SHÖmifcben SHecbtfi

alfi §ülffired)t mit jener wegen uorfjcrgefjenbcr Uebermeifung befi

Äober. an bie Stanbfdjaften ju nerbinben. Qu einer folgen

3mmebiateingabe fam ee inbeffen nicht, unb jwar namentlich

befihalb nicht, weil ber (Sang ber ganjen flobififationfiarbeit bis

jum näcbften 2anbtag fortbauernb ein günfttger war, unb bioerfe

fategorifd)e ©rflörungen befi Äaiferfi über bie Unantaftbarfeit ber

^rioilegien alle Beforgnijj ihretwegen junäcbft befeitigten. die

SJeranlaffung ju foleber beruhigenben 3leu&erung befi ftaiferfl bot

fpejiefl bie ©üterbefifefrage, welche ber SHüteifcbaft bamalfi fo fein*

am §erjen lag, unb beven glüefüche Söfung faft als bafi ^Jaflabium

her rüiafd)afHieben Gfiftenj aufgefafct mürbe, der Vorgang mar

(olgenber.

©in $err dolenga, welcher, ber s
3luffaffung ber ttanbeßoer*

tretung jufolge, nicht berechtigt war, ein Rittergut ju beR^u,

hatte bafi ©ut flofenbof gefauft, welche« iljm tro& befi ^rotefteft

ber SHitterfchaft burch ein Urtheil befi Senats jugefebrieben worben

war. ©egen biete ©ntfebeibung reiebte ber i?anbratb öruiningf

am 19. sJtöärj 1838 beim Äaifer eine $Mttfd)rift um Aufhebung

biefeft Senatfiurtbeilfi ein, welche ben gewünfebten Erfolg erhielte.

3n biefer Veranlagung hatte fich Nicolai l. am 21. 3Wärj 1838

bei ©elegenheit eineß dinerfi faft währenb ber ganjen dauer

befielben mit ben (Generalen ©rünewalbt unb Slprarin, fowie

in ©egenwart befi SDlinifterö ftiffelew in ber günftigften Söeife

über bie Vorrechte ber ÜHitterfcbaften unterhalten, unb ftugleicb fein

grofjeö üJti&fallen über ben Senat geäu&ert, ber biefe fechte

5u beeinträchtigen fud)e. „dtefi fei gegen feinen entfd)iebenen

2ßillen, ba er bafi uon styter bem ©rofjen gegebene Söort treu

halten" unb ben liolänbifchen 2lbel in bem ©üterbefifc unb ben

Äorporationörechten gefebüfet willen wolle, diejenigen, welche

blanfe Änöpfe haben, mögen ftd) nicht einbilben, bafe fie baburch

ben ^Ibel erlangt haben, der 3lbel bebeutet etwafi ganj

anberefi je 2luf bie grage befi ©eneralfi ©rünewalbt, ob er bie
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Sleugerungen ©r. SDIaieftät feinen fianbftleuten mieberfagen bürfe,

fjatte er geantroortet : „Sage eö, roenn £u roiflft"

2)iefer Vorfall erregte bama(6 grofjes 9Iuffcr)en in Petersburg

unb betoirfte infofern eine für bie Sanbesangelegenljcit günftige

SÖBenbung, als man bie SOerfaffungöfrage im Sinn ber SRitterfdjaft

an bbdtfter ©teile für entfdjieben (jielt. 9)iel)rere anbere äf)nlid)e

9leugerungen befi Äaiferfl erhielten biefe Sfaffaffung — fo namentlich

bie folgenbe.

2lm 11. gebruar 1839 ertag ber ©raf 9Jiid)ael ©peranäfn

feiner langen ftranffyeit, bie in ben legten üJionaten oiete Stö-

rungen in ben Stobiftfattonftarbeiten ueranlagt l)atte. $er ßanbratc)

Sruiningf begleitete bie Slnjeige biefe« £obeö am 13. gebruar

1839 an baö ßanbratfjöfoflegium mit ben SBorten: „9lm 11. gebruar

Slbenbö oerfdneb ber roirtfidje ©ebeimratl) ©peranfifn — ein

Üttann, beffen große SBirffamfeit fürs ganje 9teidj, befonberö aber

für unfere 3ntcreffen fo bebeutenb mar." £ie Meinungen barüber,

ob man an ifjm einen (Regner ober einen Vertreter ber ©onber*

ftellung ber Cftfeeprooinjen oerloren batte, roaren geteilt. Seine

Slbfidjt, ben SBaltifcben äober nur al« Entlang jum 1832 oott*

enbeten ©mob rebigiren &u lajfen, fprad) gegen eine opttmiftifdje

3luffaffung. £er Öanbratl) oon Orüneioalbt jebod) mar anberer

Meinung, (Sr fprad) fid) in feinen ermähnten Memoiren oon

1841 folgenbermagen über it)n aus: „
sUlan l)at icjn für einen

(Segner unferer Snftitutionen gehalten unb 33eforgntg barüber

gehabt, bag fie h)m anoertraut morben. 3dj fann biefeft Urttjetl

nid)t unterfebreiben; er fprad) mit ber gleicbmägigften SHutje nur

oon ber ©rfjaltung beffen, roaö nmflid) unfer 9*ed)t fei, unb nie

ift itjm in meiner ©egenroart eine 9leugerung entfdjlüpft, auft ber

icf) auf ©unft ober Ungunft feiner 9lbfid)t r)ätte fdjliegen fonnen.

greilid) ftanben biö jur Qüt feine« £obeö bie ©acben nodj jiemlid)

djaotifdj, unb ea mar ber 9lugenblicf nod) nid)t gefommen, wo
man fräftiger auf feine ©ntfajetbungen su bringen gehabt ftftte."

3Ufi nun ber mirfliebe ©cfyeimratl) £afd)foro an feine ©teüe trat,

manbte ftd) balb barauf ber 2anbe8beoolImäd)tigte öaron 21jeobor

fcafyn, veranlagt bureb bioerfe erbutbete Verlegungen ber Sanbes

rechte, an it)n mit ber Sitte, ber Äaifer möge befehlen, „bag ber

l
) Witt. *r$. «r. 22. SJot. XVI.
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Status quo" berfelben bi« &ur Konfirmation be« Äober. unoeränbert

befterjcn bleiben möge. $arauflu'n erbielt er oon 2>afcfcforo Die

Antwort, bafj ber flaifer biefe Sitte „auf ba« Ijulboollfte aufge-

nommen" unb if)m befohlen babe, „allen SDliniftern oorjufd)reiben",

ba§ bie ^romnjen nirgenb in if)ren „
v#rioilegien unb 5Red)ten

oerlefet unb ber atatus quo aufregt erbalten merbeu foH."

2)afd)foio feinerfeitfl erflärte barauf ben ßanbeörepräfentanten,

ba& er bie $f[t$t, bie ifjm oom Äaifer auferlegt fei, bie ^rioU

legien unuerlefct 511 erhalten, „mit Vergnügen erfülle, ba er bie

ebrenroertfje ©efinnung unb ben . . . berrfcbenben ©eift ber

Crbnung unb ©efe&licbfeit" ber föitterfcbaften „fenne unb bod) s

a(&te"

511« greifbaren 23emei« biefer moblmoflenben ©efinnung

erflärte er bann balb barauf, er werbe nur bicjenige 5iebaftion

ber (Sefefce al« eine mirflid) geltenbe anerfennen, bie oon ben

oftfeeprooinjiellen JReoibenten unterfdjrieben roerbe. hierin lag

ein großer 5öertb infofern, als nunmehr biefe (enteren bie etgent*

Hajen <Rebafteure beö ©efefcbucbefi mürben unb bie 93efürd)tung

befeitigt mar, ob aucb fcblie&licb it)rc SBemerfungen refp. (Srgäm

jungen ©erütfficbtigung finben mürben. 3U Den (Brünben, melcbe

im 3onuar 1837 ben flonuent ju bem &efd)lufi oeranla&t butte,

babin 5U roirfen, bafj ber ftober, beoor er an ben sJMd)öratt) ginge,

ber SRitterfcbaft jur 93eurtf)eilung jugeben möge, r>atte unter

anberen aucf> jene Seforgnifj mitgeroirft. Sie mar nun fortge-

fallen, unb bie ermähnten glücflidjen ^njetcbcn alle jufammen

oeranlafjtcn ben 3uni-Sanbtag oon 1839, oon bem 23efd)(uß beft

3anuar*Äonoentfi oon 1837 jurücfjutreten, maö er mit ber nacb*

ftebenben gormulirung tbat: „3n (Srmägung befjen, bafj eine

fernere $>i$fuffion ba« ©rfcfceinen beft fcbon lange erwarteten

öaltifcben ©efefcfober mieberum in bie Sänge 5ierjen unb nicbt

ooraufijufebenben ungünftigen Äonjunfturen untermorfen merben

fönnte, unb ba& man fiebere« Vertrauen bat, baß bie JRebaftion

unb ÜReoifion be« (Sefefebudjeö oon patriotifeben unb fadjfunbigen

Männern ausgearbeitet morben ift, fo erfebeint ed niebt jroeef*

mäßig, ... um bie SWerböebfte ©rlaubnifj $u bitten, bafj ba«

>) Witt. Hr. 22. »ol. XVIL
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©efefcbud) oor beffen €anftion jur flenntniß ber 9littcrf4aft

gebracht roerbe" 1
).

2llfi 2Mfd)foro an bie Stelle uon Speranöfg ernannt roorben

mar, aufwerte ber ftaifer ben ffiunfd), baß bie gan3e flobififationft*

arbeit bift jum 9flai 1839 beenbet fein möge. $ie SReoibenten

roaren einigermaßen bcforgt. roie fie in ber furjen 3«»* t>«i nur

ca. 3 Monaten biefem Öefebl nad^ufornmen im Stanbe fein

mürben. £ennoa^ mußte man nun mit allen Straften an bie

Söfung ber Aufgabe fcbreiten. lieber biefe Sorgen unb öemü-

jungen notirte §err oon Söroifl in feinem £agebud) golgenbed

:

5t m 11. gebruar 1839 ftarb ©peranafn, bifibcriger

sJSräjibent befl ftobififationsfomiteö. 5)er ftaifer ernannte ben

biflljerigen 3ufüjminiftcr £afd)fon) ju beffen 9kd)folger.

„3>afd)fom batte ben SHuf eine« ganz gefreuten unb recfct*

fdjaffenen üttanned, man fpria^t it)m jebod) ©elebrfamfeit unb

Slrbeitfamfeit ab. 3lnfangfl fdu'en efi, alfl ob Sperandfpd $ob

bie Veenbigung unferer Arbeiten bebeutenb oer^ögern mürbe,

}ebo4 batb jeigte efi fid), baß efi gerabe bie entgegengefefcte $olge

baben mürbe. £er Äaifer, oon Speranftfn feit einiger 3*it benacb*

ridjtigt, baß mir jiemlid) fertig mären, marb nun burd) beö

Unteren $ob aufö 9leue au bie ©acfce erinnert unb trug £afcbforo

auf, i(un etma am 1. 3Jlai ben <Sd)luß ber ganzen SHebaftion

anzeigen. So übereilt ein folcbefi 9(noer(angen aud) gegen und

mar, ba man unfi über 10 ÜRonate megen Speranfifnfi Äranf^eit

ooflfommen ofcne Arbeit gelaffen batte, fo mußten mir und bodj

bem fügen, menn mir nicbt bie Scbulb ber Verzögerung ganj auf

unfer ©aupt nehmen moQten. 2ßir fafcen roobl ein, baß und

gar fein ÜJttttel ju (Gebote ftanb, ju bemeifeu, baß Speranfifn,

menn er bem ftaifer roirtlid) bie nabe Skenbigung unferer Arbeit

angezeigt bfltte, feinen allergnäbigften Herren etroafl belogen t)atte.

©enug, ber ftaifer glaubte, bie Sadje märe beinabe fertig. Von

unferer Seite mürbe nun befd)loffen, aüefi üJlöglicbe ju tbun, um
biefen ßrmartungen ju genügen. Unfere Aufgabe mar nun nidtffl

©ertngereft, alfi in ca. 2 ÜNonaten alles bifit)er nod) febr mangels

bafte Material bcfi ganjen ^rooinjialfober, in allen feinen $ljeilen,

l
) Äitt. «r$. 3Rr. 100. 9ol. XLIX.

Digitized by Google



$ie Äobtftjirunß bcS flroütnaialreajt«. 331

nämlidj: Stänberedjt, $rioatred)t, ^rojcfe ju fammetn, ju orbncn

nnb $u rebigiren unb fertig munbirt abzuliefern.

3u biefem 2Berf, roelcbes, oernünftig betrieben, roo&l an

1 bid 2 3af)re erforberte, für jroci 3)tonate aber unter allen

Umftänben ein abfolut unmöglidjeö Wiefenmerf fein mufjte, fam

unft bie ©egeniuart beö i>anbratf)$ ©amfon bebeutenb ju ftatten,

ber ein grofce« Material prtuatred)tlid)er föebaftionen fdmn fertig

befa§. Äaprjerr oerfprad) mit feinem ^rojef? ba(b ooflftänbig

oorjurüefen, ba er fid) unterbeffen gröfjtentfyetlö burd) ^auferd

unabläffigeö, reblidjed Semiifjen gelehrt fonfequente 2lnfid)ten (rotte

einimpfen laffen. $aoon mar nur ($ute3 ju ermarten.

3lm micfctigften für unfere ©yifteni mar enblid) ba« öffentliche

!Hed)t, am einfachen roofjl rücfficbtlidj ber ©nftematiftrung bad

(Staatsrecht, obei, menn bafl ju f)od) Hingt, Stänberedjt ! flflaljben

trotte bie ^Rebaftion bcö ©tänbered)tö übernommen unb foldje meift

befriebigenb ausgeführt, (eiber in einigen 6tücfen nidjt ooflftänbig,

roelcfceft feine po(itifd)c £elifateffe nid)i erlaubte" l
).

„Sämmtlic&e äomitemitglieber" — fo erjafjlte fterr oon

Söroifi in feinem Jagcbud) meitcr — „bie aus ben vJkooinjen

berufen mürben, mit 9lu$nat)ine befi 9tatfjsl)errn ($onfior, ber

ftranft)cit& falber fdjon früfjer auf Urtaub nad) $eoal jurücf-

gefefjrt mar unb nid)t mieber nad) Veteiöburg fam, fatnen nun

taglid) jroei üJlal, Vormittag« oon 12—4, si(benbo oon 7-10,

quo) 11, bei mir jufammen. Samfon trotten mir aud) erbeten,

un* mit feinem s$rioatred)t unb feiner ungemeinen Öeroanbtljeit

im iHcbigiren $u .§ülfc ju fommen, unb fo mürbe beim ben ganjen

ÜJlärj unb 3lpril lunburd), mit 9lufinal)tne meniger Feiertage,

täglid) 7 biö 8 (Stunben angeftrengt gearbeitet. 6amfon (rotte

nod) au§erbem oiel ju fcaufe nad) unferen $emerfungen ju rebi*

giren, unb munberbar genug — am 1. 9Jlai ftatteten mir an

ftolugjanffi ben 33erid)t ab: Sir ftnb fertig! Uöir maren aud>

roirflid) fo meit, obgleich mir, menn mir auf unfer ©emiffen

gefragt mürben, eingefterjen müßten, ba§ mir &iemlid) flüdjtig

gearbeitet, ein unooUftänbigefi ÜRadjmerf geliefert hatten, aber bie

Umftänbc liegen baft einmal nicht anberö ju, unb mir mu&ten

noch fr<ib fein, enblid) einmal fo meit gefommen ju fein, benn

') «rdjio SBerg«$of.
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nach ber früheren langmeiligen unb langmicrigen 9lrt, bie 6ad)e

ju betreiben, mar burebaus fein Gnbe für unter &ier|ein

abjufe^en.

(5nbe 9ftai mürben mir in einer feierlichen ©ifcung entlaffen.

6s barf nicht oerbeblt merben, bafj mir mit febr bitteren unb

mebmütbigen ($)efüt)len un(ere tfntlaffung anhörten, benn nic&t

allein mar bas SBcrf, meines mir lieferten, ein fer)r unoofl-

foinmeneö, fonbern unfere Sßerfucbe, mehrere, unferen ^rooinjen

f)öd)ft tbeure unb midjtiae $Rcd)tc 5U fiebern (sie!), roaren

rioüfoinmen gefebeitert. £>afd)fom, ber Nachricht erbalten fyaitt,

bafj mir beabftebt igten, mehrere biefer fechte, bie nicht in bic

5Rebaftion aufgenommen maren, roenigftens bureb £epofition einer

be&falfigen ©rflärung in ber äan&elei für eine beffere 3"Mt
&u bemabren, liefe uns lagen, bafj eine folebe Stemabrung niebt

geftattet merben bürfe, unb baß, menn mir bergleicben erzwingen

moUtcn, eö oon ben gefäljrlicbften folgen für bie 'iprooinjen lein

müfttc, ba bem ßatfer notljmenbig 91 lies 511 beriefen märe."

©0 mar benn in ber £bat ber 33altifdje ßober ju einem

9Jbfcblu& gelangt, menn aud) 511 einem, an melcbem fid) jo "üflandjei

ausfefcen lieft. ÜBar bie fflebuftion in melcn feilen beffelben

eine nur ungenügenbe gemefen, fo hatte nun bie 3cit 9cfct)U,

um burd) bie ÜHcuifion jener bie nötige ^eile ju geben. Stoib

füllten fieb biefc Uebclftänbe gellciib madjen, junädjft aber tydi

bie befohlene Cile nod) uor, man ging an bic Ueberfefeung inö

'Jtujfifdje, bann folltc £afd)Fom bafl (^efe^bud) burebteben, eö bem

$Heicb$ratb übergeben unb baö ganjc 28erf noeb im Sauf bcö

3aljreö 1839 beenbet fein. „SBir merben alfo balb" — fo be

richtete tfanbratb SBruiningf bem 3uni^2anbtag oon 1839 — „bei

Jßobltbat eines tyomn$ialgefe&bucbeS unb ber ^eftätigung unferer

sJkitrilegien tbeilljaft merben, unb tonnen $ott unb bem Äail'cr

banfen, baft fo manche trübe $kforgni& unb manche grofje 3ura)t

gefebmunben finb." Gs folltc inbeffen noch fo manches 3abr ins

i'anb gcljen, beuor biefe Hoffnung — menigftcnS 511m Ztyii —
erfüllt rourbc. Scnige 2Bod)cn, nad)bcm ber obige Bericht abgc=

ftattet mar, gerieth biefc Qanjc Angelegenheit ins Stocfen bura)

eine fchmerc unb langmierige ftranfbeit 2)afchfoms, melier er

am 27. ^ooember 1839 erlag.
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ßanbratf) Sruiningf begleitete bie Slnjeige biete« ©retgntfjeft

mit ben SBorten, eö fei „ein großer S8erluft fürs fteid) unb unfere

^romn^en, roetl man großes Vertrauen in biefen aufgeflärten

unb root)lgefinnten SDlann fejjte." 2öäbrenb ber ganzen, metjrete

Monate bauetnben Äranfi)eit, mar in ber Äobeyfrage nid)ts

gefaVben, meil $afd)foro felbft ntc^t arbeiten tonnte, unb baö

einzige rufftfebe unb beutfdje (Somplar beö GJefefcbudKö Fic^ bei

ü)tn befanb unb nidjt herausgegeben mürbe, trofcbem Sanbratb

Srutningf fi<b gro&e 30lüf)e gab, eö ju befommen. £enn er bätte

Heb mit &ülfe be3 ßanbratb (Samfon gern baran gemalt, einige

ber nieten klänget 511 beseitigen, bie ftd) in S°^9C ocr großen

fcaft, mit ber im SBinter unb grübjabr 1839 gearbeitet roorben

mar, balb geltenb matten.

©0 mar an ber Ueberfefcung tnö föufftfcbe oiel auöjufefeen,

ferner fehlten im beutfrfjen (*remplar bie 3^ate/ au f b\c fieb bie

aufgenommenen ©efefce belogen u. f. m. £>a nun aber ber ftober.

niebt ju befommen mar, benufcten bie beiten ^anbrätbe biefe Qzit

ber Untrjätigfeit menigftenfl baju, mit bem @el)etmratf) Solugianffn

„mele unb lange ftonferenjen" unb bie ©cnugt^uung 511 b^ben

„ber befferen 3uredjtftellung oieler mistiger grogen", fo nament(id)

in 93ejug auf ben ©üterbefifc.

hierüber fdjrieb ^anbratb Samfon bem #anbmarfd)afl

31. oon Dettingen am 28. 9looembcr 1839 folgenbermafjen

:

„SBon äu&erfter 3Bid)tigfeit für uns ift ber oorgeftern erfolgte £ob

be§ ©ebeimratb £afd)foro ic. $aö sJSriüatred)t foll nod) einige

©rroeiterung crfjalten, ju bem (Donjen aber (maß ebenfo nü&Ud)

roie notbmeubig, unb nur burd) bie t)cillofe Rubelet ber
N^ebaftcure

unterblieben ift) jebeö Qxtat nadj bem 5JUifter beö ©roob naaV

getragen merben" *).

©rft am 2. 3onuar 1840 erfolgte bie (Srfefcung £afd)fou)S

bureb ben roirflidjen ©ebeimratb $lubom, roorauf bann roieber

ernftlicber an bie Arbeiten jur ^oüenbung bes ftober herangetreten

nmrbe. 3una(Wt ernannte ber ftaifer auf ben Sßorfdjlag $luboroö

am 18. Januar 1840 eine neue ßommiffton, roeUbe bie Aufgabe

baben foflte, bie oben ermähnten Mängel ber SRebaftion ju befei-

tigen, unb bie ganje Vorlage für ben 9fleid)öratb oor^ubereiten;
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mithin war fte im 2Befent(id)en eine erneute Auflage ber 9teoifton$*

fommiffton, (jeroorgegangen aus ber Slufidjt, ba& jene ilner Aufgabe

roegen ber ifjr gemadjten Q\k nidjt in genügenber 2Beife &attc

nacfjfommen fönnen.

9Ufi Qwtdt ber 93ilbung bes ftomtteS rourben im £oflob

beS roirfl. ©efjeimratf) 3Muboro möi tltcft angeführt, erftenS: fofl

fid) nochmals oon ber oollftänbigen unb genauen JHebaftion ber

in bem Smob aufgenommenen $efefce überzeugen", unb jroeiten«

prüfen, „ob alle biefe (^efe&e, fomof)l in iljrer erften (Mtalt, ^
aud) in itjrer gegenwärtigen iXebaftion mit ben, ben Oftfeepvo*

oinjen burd) 9Merl)örf)fte (SJuabenbricfe, Ufafe unb anbere obrio,feü=

lidje 9lfte oerltefyenen Diente, foroie aucr) mit ben allgemeinen

5Heid)Sgefe&en genau übercinftimmen :c."

£iefefl flomite fei in folgenber Steife ^ujammenjufeßen:

1) „9lus ben Senatoren (^etjeimratf) 9)Jawrin, $*orfi&enbem

in ber 2. 9lbtr)eilung befl 3. Departements befl Senats, ju beften

ßompetenj bie Sachen ber Cfifecprooinjen geboren; bem <$>t\)t\m-

ratt) 33aron §al)n, ber in bcrfclben silbtt)eilung bes 6enal6

Sifc rjat, unb efjemals jiterft in £iolanb unb bann in Äurlanb

(^ouoerneur mar, unb aus bem Staatsfefretär CMerjeimraif)

Söolugjanffi.

2) 2lu8 ben Beamten befl 3uftijmtnifleriumS unb ber

2. 3Ibtljeilung . . ., mirfl. Staatsrat!) Eanfafj, 2)ireftor öe*

Departements bes SuftijminifteriumA, weldjcr einige 3cit fM*

oertretenber Obcrprofurcur ber 2. 2lbtt)ei(ung bes 3. Departemente

befl Senats gciuefen ift, unb bem gegenwärtigen ftelloertretenben

Cbcrprofureur berjclbcn ^lbtr)ci(ung, Staatsrate) 9ioroir»; bem

fteUoertretenben Oberprofareur ber 2. 5lbtr)cilung befl 5. Depar=

tements im Senat, mirfl. Staatsrat!) Äap^crr, ber einen grofecn

£r)eil bes ^rojefts bes (smob ber Oftfeeprouinjcn rebigirt tjat,

unb bem mirfl. Staatsratl) ^tmmcimcmn.

3u ©efdjäftsfürjrcru bes Äomites fönnen ernannt merben:

gür bie beutfd)e Scr)riftftil)rung, insbefonberc jur fterfteflung ber

3itate, ber Uanbratl) non Samfon, füi bie ruffifcfec 9tebafrion aber

bie älteren ©etjülfcn ber 2. 9lbtr)eilung ber . . . ©igenen flanjelei

£ro. s
JWaicftät, Sharon «Halben unb Oraf SieuerS." gerner ent-

hielt ber Doflab ben S8or)d)lag, bajj bie Debatten in rufftfifcer
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©pradje, im galle bcr 9ioth auch in beutfdjer Sprache cor fich

get)en fönntcn 1
).

Sie St^cilnaftmc bes Sanbrattjs Samfon foroie bes 93aron

§ar)n fegten bie befte (Garantie für bas aflenbliche gute (Belingen

bes ©anjen $u bieten, unb mit (Senugthuung melbetc Sanbratf)

Sruiningf bem gebruar ; ftonoent uon 1840, es roerbe biefes

(ftefefebud) „jefet cmc gröfjcre tftenauigfeit erhalten, bie it)m bie

Herren ^Reoibenten beim beften 2ßiücn 511 geben außer ©tanbe

roaren, ba fie an ber SHcbaftion fclbft früher feinen unmittelbaren

Anteil Ratten, unb julefet bie gebotene (Silc ju groß mar" 2
).

93or Allem müffe man fiel) glüeflich fchäfcen, ttanbratl) Samfon

in biefer Äommiffion ju roiffen, biefen ÜUiann, bem „Wiemanb

an bie (Seite gefefet roerben fann an geprüfter ßenntnife ber

Sanbesgefet.e", unb ber „in einer langen 9ieilje uon %afyxen fich

als ein warmer, hochheiliger, unermübet tätiger unb aufopfernber

Patriot bewährt", namentlich aber auch in ber legten fyit fieg

mit „Eingebung, ^crttQfcit, Ausbauer unb Selbftuerleugnung . . .

ben Sienften feines 33aterlanbes geroibmet" tjabe
3
). Ser ftonoent

bejchlojj, ben 2anbrätt)en 53ruiningf unb Samfon „ben erfenntlichften

San! ber 9iitterfd)aft aussprechen" „für bie fo mü()eöofle unb

eifrige Vertretung ber ttanbesintereffen", foroie auf ben Antrag

bes erfteren, bem Sanbratf) Samfon eine monatliche Suboentton

oon 1000 <Hbl. für bie Sauer feines Aufenthaltes in Petersburg

ju jafjlen.

Sic unter fo günftigen Aufpijien fich befinbenbe Situation

foOte fich jebod) balb roieber trüben. Sie ganje flommiffion

erfreute fich nur eines jiemlid) thatenlofen oorübergehenben unb

unerquicklichen Safeins. Am 23. unb 30. 3Jlärj, foroie am
6. April 1840 trat fie jroar ju Sifcungen jufammen, — i'anbratt)

Samfon arbeitete „mit raftlofem gleiß" an ber ©intrugung ber

fc^lenben 3^°^ UUD äurechtftetlenbc Anmerfungen jur

5Rebaftion rourben gemacht — ba fchieb 5iinachft ber Scnateur

Saron paul fyatyn aus berfclbcn aus, roeil er jum üJHtglicb bcS

SReichsraths ernannt unb mit einer 3Jltffion in ben ßaufafus

betraut rourbe. $3alb barauf legte auch ^anbratf) Samfon, unb

») Äüt. «rd). 9k. 126. Litt 1». SJol. I, pag. 14.

2
) Nitt. «rtf>. «ol. XIII.. A. 9ir. 22.

8
) (Sbcnba, pag. 15 ff.

3
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jmar in go(ge eines £oflabs, welchen 5Mubow am 2. OTai 1840

bcm Äatfer behufs genauer Seftfefeung bcr Aufgaben beS Äomitea

machte, fein Slmt nieber.

Seine Stellung in bcmfelben mar oon Anfang an feine

angenehme unb flare gemefen. 3n einem Memoire an ben Stbete

fonoent oom 2luguft 1840 berichtete er über biefe, foioic über

bie 2Birf|amfeit beS Äomiteö unb bic CÜrünbe feines Austritts

aufl bemfelbcn ^olgenbes:

„(*S mufote mid)" — fo fehrieb er — „befremben, unter

ben OMiebern beS flomiteS mid) nid)t benannt, fonbern im 9lüert)öcbft

betätigten £oflab mid) als „(Scfcbäftsführer i npoH3BOÄHTe,ib xün>)

für bie beutfdjc Sdniftführung unb inSbcfonbere für bie §cr<

ftellung ber bem (Entwurf feh'enben 3^a ^c " bejeichnet ju feben. .

.

9iid)tSbeftowenigcr wartete id) bcm wirft, ($>cf)eimratb oon 33Iuboro

perfönlid) auf unb begann am 1. Februar c. bie mir übertragene

fterftellung ber ^itate :c". . . „£te Vorarbeit unb bcr ttjeilroeife

ülbfd)lu& ber SHebaftion waren gegen Gnbe ÜJIärj fo weit oorge=

fdjritten, bafe unter Voiftfc beö Senatcurs 9Jlamrin bie Sifcungen

bes ßomites beginnen fonnten. £ie erfte mürbe auf ben

23. ÜJlarj auögefdjriebcn. £ie fdniftliche Ginlabung, bie ich üor

£)errn SBolugjanffi erhielt, ueranla&ten mid), ber id) in meiner

Stellung nicht uöÜig orientirt mar, ju ber Anfrage, „ob id)

berechtigt fein mürbe, Meinung unb ©timme im flomite ju

äu&crn; oerneinten Jalls fd)icn mir meine 9lnwefenheit ganj

entbehrlich." 3d) erhielt fdjriftlid) bic auömeidjenbe Antwort, „bn&

ber 3lUerr)Öd)ft betätigte £oflab mir als (Gefdjäftsfülner im Äomite

bie beutferje Webaftion unb bic £>erftellung ber ^iiaie jugeroiefen

tjabe, bas s
Jtedjt aber, feine Meinung im ftomite ju äußern,

3ebem, ber 511 bemfelbcn gehöre, bic Verlautbarung berfelbcn

freiftebe." ,,3d) er|d)ien unb beruhigte mid) bei biefer ©rflärung

um fo mehr, als es burch ben Scnateur iöaron £alm immer nod)

ein fräftigeS Littel gab, im 9tothfaU fid) (SJefjör ju oerfchaffen."

„ÜHefe erfte Sifcung . . . marb auch bcr erfte Einfang eines

3ermürfniffcfl, bas auch bic folgenbeu beiben Sifcungen, — benn

ihrer brei t)at es überhaupt nur gegeben, — ju weiter nichts als

jum 5lnlafj fortroär)renbcn Streite« mad)te." 2)0511 habe bie

(Gelegenheit ein Vortrag beö £errn uon 3iro™rmann gegeben,

welker ftcr) in ber golge überhaupt als ein ben ^rooinjen nidjt
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roo&fgefmnter Beamter jeigte. (5r fanb, bafj „mehrere 3i*at* mit

bem Grefte nicfjt übereinftimmenb" feien, bafj über biejenigen

3lrtifct, bie mit feinen 3itatcn oerfetjen feien ober mit einer

„buid) nidjtö unterftüßten Berufung auf ben ®ebrau$ befräftigt

feien", näfjere 33eftimmung getroffen roerben müffe :c. 2C, rooburd)

er „biejenigen, bie an ber SHebaftion unmittelbaren $lntf)eil gefjnbt

— bie fterren üou $olugjanffi unb oon Änp-.fteir, — notrjroenbig

oerlefcen mufete." 3m 2Ipril, auf ber biittcn unb legten ©ifeung,

fei bann neuer Stoff jur Uneinigfeit baburd) gcfd)affen roorben,

baß 33aron §ac)n bie ©rörtcrung ber Jrage ocranlafjt tjabc : „Ob

ber ßomite feiner £urd)fid)t ben beutfdjen ober ben ruffifa^en

J'ert ber $Hcbaftion ju ©runbe ju legen habe." „9Ran entfd)icb

ftd) nad) anrjaltenbcn, bie ßemütfjer immer mefjr oerftimmenben

Debatten julefct für ben beutfa^en £ert, rocil biefer ber oon ben

fteoibenten burd) ifjrc Untcrfa^rift beglaubigte fei, unb weil bic

5MMuffion felbft ergeben rjabe, bng ber beutfcfje unb ber ruffifd)e

$ert n\d)t überall übereinftimmc." 80 habe fid) baö 9>Jefultat

biefer brei ©ifoungen barauf beföränft, bem roirft. ®cf)eimrath

SMuboro jutn Seroufetfein $u büngen, meiere 6chroierigfeiten noch

oorlagen, unb irm baburd) ju einem £oflab beim flaifer ju Der

anlajfen.

«3n referirter 9lrt" — fo furjr Sanbratrj Samfon fort —
„unb nicht rociter finb mir bie

s$erhanblungcn beG ftomiteö

befannt geworben. ^Dland)cö mag mir entgangen fein, ba ich ber

ruffifdjen 3prad)c, in welcher uerljanbelt rourbc, nicht funbig bin" *).

tiefer £oflab nun, welcher bem Äaifcr am 2. 9Wat 1840

unterbreitet unb oon irjm genehmigt mürbe, nahm öe^ug auf baft

3ournal jener .Uomitefi&ungcn unb au&erbcm auf ein Memoire,

roeld)es ber Söaron .£>al)it bem mirfl. t$el)eimratl) iülubom überreicht

l)Qllc. 3n biefem mar unter Ruberem barauf aufmerffam gemacht

roorben, welche Sd)micngfcttcn baraus entftanben feien, bafj ber

ruffifdjc unb beutfd)c £ert nicht übereinftimmten, ba& „bie NJtcbaf-

tion bcö Entwurfs beö Swob in i()rer gegenwärtigen töeftalt oor

ber $ewerffteüigung einer uölligeii Uebereinftimmung ber ruffifchen

Ueberfefcung mit bem beutfehen £erj nierjt jur SHeoifion beö

Äomiteft alft gehörig uorbereitet betrachtet werben fann", unb ba§

') Witt. 9lrd). 9tr. 126. Litt. K. »ol. I, pag. 10.
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oiele $aragrapc)en, bie ficft auf ©ebraud) grünben, „ben bei bem

fclbcn angeführten 3itaten gemäft, ju oeränbern unb ju oerbeifem"

feien. $er £oflob, „bellen unjioeifclfjafter 93erfaffer" nad) ber

3lnfid)t befl !£anbratf)§ £amfon £>crr oon 3immerman roar'

ficfo biefen 5lnfic^tcn an, beftimmte, „bafj bie Prüfung Der unter

bie §§ bcö <Sioob gefegten Zitate bem roirflictjen Staatsrate) oon

Zimmermann 511 Überlatten", unb Sanbratt) Samfon ju beauftragen

fei, falls er in Söhlig auf biefe auf Unrtdjtigfeiten flögt rjieroon

jenen fcerrn jU benarfjridjtigen, itjn baoon in flenntnifj ju fefcen,

roeldje iNedjtsquellen fid) in ber 2. 9lbtt)eilung oorfinben unb

tocIrf)e fefjlen, furtum, £errn oon Zimmermann bei feiner SReoilionfr

arbeit berjülflid) ju fein. „Ueberbies" — fo rjiefj efl im £oflab

weiter — „fann bem §errn oon £amfon überlaffen werben, bie

nötigen Sßerbefferungen im beutferjeu £erj — jebod) nur in §in«

fid)t bes Stilö — üor5unet)men." dagegen mürbe §err oon

Zimmermann mit allen roefentließen *gunftionen ber SReoifion

betraut unb mit ben fjieju notlnoenbigen Vollmalten auögeftattet.

9lls allgemeine (Sefid)tspunfte mürben fobaun nod) folgenbe ^inge-

fteOt. üJlit nod) größerer 9lufmerffamfeit als bisfjer tjabe ber

Äomite auf biejenigen Verpflichtungen 511 adjtcn, bie itmt fajon

ber £oflab am 18. 3anuar 1840 auferlegt habe, unb jtoar tjabe

er namentlidj ju prüfen: „Ob bie s#rooin$ialgefc&e nicfjt ben

allgemeinen, für 3lUe geltcnben Meid)5gefe{jen unb ihrem (Seifte

juioiber feien, unb ob fie nicht etioa burch bie 9lfforbpunfte ober

anbere ^ICerljodjfte auf bie Dftfeeprooin^cn ausgebelmte ober auf

befonberö für bicjelbcn erlogene Verfügungen oerorbnet roorben",

„beSgleidjen ob bie ^roumjialgefe&c nid)t ber Drbnung im Skief-

roed)fel biefer ^rouinjen mit höheren unb nieberen 23ct)örben unb

Stürben bes Geichs ober bem Verfahren im 6enat junnber

laufen" 2c. 2c.
1
).

9Us Sanbratl) Samfon ben 3nr)alt biefcS Eoflabs fennen

lernte, fühlte er fid) oon bcmfelbcn fct)r peinlich, berührt, unb

jtoar foiooljl in 33ejug auf bas £chicffal ber äobiftfationftarbeit

mic in 53ejug auf feine perfönlidjc Stellung im 5lomit6.

„5)cit Venounberung erfuhr id)", — fo fefete er feinen

Bericht an ben ftonoent fort, — „ba& meine ganje SBirffamfeit

>) 9iitt. Slra). ttr. 126. Litt. 1\ SBol. I, pag. 19-23.
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fidj auf bic ©erftellnng bcr 3itot*> auf bie beliebige ©tntuerbeffe-

rung unb auf bie bem $errn oon 3^mmertnQun ju madjenbe

Sfajetge etwa gefunbener Unridjtigfeiten befdjränfen follte. Von

bem SRed)te $ur Verlautbarung eigener Meinung war, trofc ber

ba$u eröffneten 2luöftd)t, fo wenig bie ÜHebe, bafj meine 2Jer*

befferungen im beutfdjen £crt nid)t weiter geljen follten, als efi

ben Stnl, nid)t aber ben 3nl)alt ber §§ betreffe."

„So wenig id) Ijierüber meine Sterwunberung gegen §errn

oon 3immermann untetbrüefen tonnte, mod)te er aud; immerhin

mir begreiflid) madjen wollen, bafe meine Stellung nun erft feft,

ftdjer unb abgefdjloffen fei, unb für bie 6ad)e felbft Ijeilbringenb

geworben fei, ebensowenig fonnte id) ifjm uerf)ef)len, bafj man

überhaupt oon bem feittjerigen (5Jeftd)töpunfte, bem 9lllerf)öd)ften

SBillen . . . gemafe baö Xtarfjanbcne 31t erhalten, gänjlid) abgemidjen

(ei, inbem man ba«, wa$ "Jiebaftion, ^rooinjialfomite unb SRem*

benten als gewof)nl)eitörcd)tlid) anerfannt Ijaben, erft einem jeit-

raubenben Söeweife und) Urfprung unb ftonftanj unterworfen, unb

foroof)l bie 3u la)ftgfeit ber SHedjte als aud) bie beö §erfommenfi

nad) itjier Uebereinftimmung mit bem (Seift unb ber SCBefcntjcit

ber rufftfd)en (Sefe&gebung abmeffen wolle. $ie gan$c ©runbloge

— äu&erte id) — laufe barauf fjinaud, bafj man ben Dftfeepro-

oinjen ungeänbert [äffen werbe, was ilmen gleidjgültig, ja ent--

bcfjrlid) fei, wäfjrenb man fid) unuerfennbar oorbetjalte, baö

2öefentlid)e, unb baö, was alles ^rooin^icOe notfjwcnbig bebinge,

frembartig jujuftußen, biö jur Unfenntlid)feit. „£aö beabfidjtigt

man feineöwegö", war bie einzige tröftenbe $}elcl)rung meiner

SJeforgnifj. 2lber warum bemüljt man fid) fo einbringenb, bie

9Rögltd)feit ju (Stioas, was man nid)t beabfid)tigt, oorjubereiten

unb fid) offen ju erfjaltcn?" 2c.

,,3d) will §errn con 3»mmcrman« fa^ledjterbingfi nid)t

ju natje treten . . . allein id) fann mid) nid)t Überreben, bafj wir

oon if)m, — wie in bem £erm Söolugjanffu, — ben umftd)tigen

parteilofen greunb unferer 9ied)te unb Verfajfungen finben, einen

9Jlann, ber unbebingt, wie biefer, geneigt ift, unfere 3u)wnoc

ju ergrünben, unfere ©igentl)ümlid)fetten in ifjrem innerften SG&efen

anjuerfennen, unfere auf 9tfed)t unb (^efefc begrünbeten 2Bünfdje

rücffUtdlod ju oertreten" :c.
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„93efcmnt mit bcm 5ßertb, ben £err oon SBoiugjanffn auf

meine ©ntfdjliefjung legte, unb überjeugt, bafj efi ()ier barauf

anfomme, nicht mir, fonbern ber ^rootnj einen alten unb bewährten

greunb jit erhalten, ftatt einen ungewiffen, nid)t erprobten

51t gewinnen, hatte biefe $Hiicffid)t- feinen unbebeutenben (£influ§

auf meinen ©ntfcblufe, olleft ofnjieUe Verhältnis in SBcjie^ung auf

ben £errn oon 3i""nennann — benn oon einem anberen mar

eigentlich nid)t metjr bie Mebe — aufsugeben. ©in übermiegenber

©runb mar mir jebod), baß, fo wie bie 6acbe fic^ geftaltet hatte,

id) meinerfeitG, in fo untergeorbnete 33erl)ältniffe 5urücfgebrängt,

ber Sache felbft nur wenig, ja mefentlid) garnicht nftfcen fonntc.

Unberechtigt, irgenb eine Meinung geltenb ju machen, unb nid)t

befähigt, auch nur nadj bem, was id) uorgebradjt, &u fragen, mar

id) nur ein SBerfjeug jur 53equemltd)feit unb aüenfaUfigcn ^afr=

tragung für §errn oon 3"nmermaTw 2c. 2c."

£)iefe« waren bic (Srünbe, welche Sanbrath ©amfon oeran--

lafeten, feinen Mücftritt aus bem Äomite jur Slnjeige $u bringen

unb, ebenfo mie fdjon 1834, um SMspenfirung oon gunftionen

ju bitten, bie er meber mit feiner perfönlicben Stellung für oer^

einbar, noch aud) im 3ntereffe beö ttanbeS für geboten hielt.

©0 waren beim bie guten 9lusfid)ten oom gebruar 1840

rafd) gefdjwunben unb machten wefentlicber £epreffion s
l$la&.

„£ie ©ntlaffung beS Sanbratf) Samfon" — febrieb ganbratl)

SÖruiningf ber Mefibirung am 19. 3»ni 1840 — „ift für unfere

wiebtigften Sntereffeu eine große Kalamität. 2luf welche Seife

Math unb fcülfe fommen foß, ift nicht abgehen, ba es offenbar

ift, ba§ man und nidjt wohl miß." ©r rietfj bringenb baju,

Samfon wenigftenö in prioater Steßung in Petersburg ju fonfer*

oiren, „ba er mit -öolugjanffn in gutem ©inoerftänbnif} geblieben

ift, unb ... oon bort aus Nachricht unb Math geben" fönne.

(*S müife oerfucht werben, feine bisherige ©irffamfeit fortjufe&en,

an ber Mebaftion weiter 51t arbeiten, bie 3itate nach wie oor

herbeijufchaffen u. f. w., unb ber ritterfchaftliche £elegirte mü§te

feinerfeits oermittelnb bahin ju wirfen fuchen, ba& oon biefen

Arbeiten in ber Äommiffion ber gewünfehte (Gebrauch gemacht

werbe, tiefer Söorfchlag würbe oom Slugufcflonoent afjeptirt,

welcher folgenben ©efchlufc faßte:
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„$a burd) bie ©ntlaffung bes £errn 2anbratf) oon Samfon

ber Hol. iRitterfd)aft jebe £()eilnal)me an bcr jejjt angeorbnctcn

nochmaligen ^Heoifion bes Saltifdjcn ©cfefcbud)es genommen ift,

es aber notfyroenbig fein mödjte, bafe bic ritterfd)üftlid)cn 3ntereifen

in biefer fo mistigen Sad)e auf bas aufmerffamfte wahrgenommen

werben, fo ift ber £crr Sanbratl) ron Samfon ju erfudjen, ba&

er im allgemeinen Sutereffe fid) wütig jeigen wolle, fo wie es

ber gebruar-flonoent feftfefote, aud) fernerhin, wenngleid) nur

prioatim, mit gewohntem Patriotismus für biefe 3lngelcgenf)eit

fortjuarbeiten unb, fouiel es iljm bie llmftänbe ertauben/ auf ben

günftigen Ausgang berfelben tjinjuroirfen."

genier farj fid) berfetbe ftonoent in bie Sage oerfe&t, aud)

für ben feit bem 9ioucmber 1837 bie Sanbcsintereffen in Peters-

burg oertretenben Sanbratf) 33ruiningf einen örfafc ju fdjafjen.

$ie ©rünbe, weld)e biefen bewährten £elegirten ueranla&ten, am
12. 9luguft 1840 um ©ntljebung aus feinen gunftionen ju bitten,

waren folgenbe.

^rofc ber berurjigenben $leu&erungen bes sDionara^en unb

feiner SMinifter in 33ejug auf bie ©rljaltung ber oftfecprooinjieöen

Sonberfteüung, unb gleichseitig mit jeu n, tfnirmten fid) broljenbe

©efafjren gegen biefetbe auf. 3lm 7. 3uni 1838 ftatte ber ßaifer

ben 3)of(ab bes ^inifterS Sergius Uwarow untcrjeidjnet, betreffenb

„bie Sftafjnafjmen bes sJDlinifteriums ber Volfsaufflärung jur

Verbreitung ber ruffifd)en ©Übung in ben Cftfeeprooinjen, ins*

befonbere im furlänbifdjen ©ouuernement." tiefer erneute ener-

gifdje SBerfud) ber Umgeftaltung beffelben, nad)bem fd)on oorljer

oerfdjiebene Stta&na&men ber Regierung bemiefen fjatten, bafj eine

3eit ernfter Angriffe auf bas beutfdje ßrjiefjungsioefen ber baltifd)cn

prooin$en angebrodjen fei, — im Sinne burd)grcifenber SRuffi*

fijirung, — oerfefcte bie ^Utterfdjaft in bie größte 53eiorgiüu.

$er fianbratt) 33aron 53ruiningf ermangelte nid)t, in Slftion

ju treten, um bas broljenbe Vcrtjungnife abjuwenben. s2lm

28. flHärj 1839 fjatte er an ben ßaifer im tarnen bcr Mtterfdjaft

eine Petition gelangen laffen, in meld)er mit 3u9nmbelcgung &cr

Kapitulation oon 1710, fowic ber gunbationSafte oom 12. ^ejember

1802 für bie Uniocrfität &orpat nachgewiesen mürbe, mic bie

slRa§naf)men bes sJOIinifteriumS ber Volfsaufflärung „bie Gtgen«

tljümlic&feU ber Cftfeeprouinjen in söilbung unb (Spraye notfc
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menbig untergraben" müffe, unb bei Slnerfennung beffen, bafi bie

ruffifd)e Sprache grünblidj ju erlernen fei, barum gebeten mürbe,

bie Cftfeeprouinjcn von ber ($Heid)fteüung itjrer Sonbeßunioerfttät

mit ben übrigen beS 9feid)S ju bcmafjren. 2>iefc Eingabe t)atte

bie SBirfung, ba& ber Äaifer ben ©eljülfen beS ÄuratorS non

Petersburg, ben Surften ©regor s
Ißolfonffi, beauftragte, ftd) in

ben Oftfeeprouinjen felbfi über biefe grage ju orientiren. Öei

©etegen()eit biefer SHeife rourbe i^m oom &mgratf) Skuiningf,

ber jugleid) ©fyrenfurator beS bortigen ©nmnafiumS mar, eine

2)enffd)iift über bie gefaf)rbroftenben 9)to[$regetn beS SDlinifierS

Uroarom überreicht, meldje ber JHeftor Dr. Karl Gtniftian Ulmann

im Auftrage beS H'anbratljs ausgearbeitet tjatte. 9Us ber 9J]ini|"ter

burd) Sßolfonffi tjieuon erfufjr, mürbe bas ^ertjaltniß 3tuifcfeen

iljm unb bem SanbeSuertreter aflmät)lid) ein unleiblicbes, unb er

trug ifjm fein SHorgeljen gegen i()n fo fet)r nad), bag er bie Gnt-

tjebung beS $toion öruiningf uon bem 3lmt eines (5t)renfurator*

beS 2)orpater ©nmnafiums benrirfte. Unter foldjen Umftänbcn

meinte Vanbratf) Öaron Sbruiningf, ba& es im 3ntereffe befl

fianbeö fein bürfte, menn er feine gunftionen in Petersburg

nieberlegen mürbe, unb fdjrieb ber SHefibirung am 12. 3tuguft

in biefem Sinne golgenbeS: „Wegen ber Sc&mierigfeiten unb

5öerbrie6tid)feiten, hie meine perfÖnlid)e Stellung burd) bie

Umaromfdjen Weiterungen erfahren Ijat, mirb es, glaube id), für

bie ritterfdjaftüdjen Sntereffen erfprie&lidjer fein, menn biefe

nädjfte SWiffion burd) einen anberen 2)e(egirten beforgt mirb.

Wolle ein oereljrüdjer 3lbelSfonuent hierüber beraten unb einen

SJefdjlufe faffen" >).

£er Äonoent befd)lofj Ijierauf golgeubeS: „ftinfidjtlid) be«

fterrn ^anbratt) SJaron Sruiningf ftimmte bie ^crfammlung ben

in bem Antrage beS £>errn Sanbratljs oom 12. b. 9)1. ausge^

fprodjenen 3lnftd)ten uoflfommeu bei, unb ift ber Meinung, bafc

bie |d)mierigc perfönlidje ©teOung, in meldje ber £err Sanbratb

burd) feine patriotifd)cn sJJtafmef)mungcn gegen bas Verfahren

beS 9)linifterä beS ^olfoaufflärung uerfe&t morben ift, feinem

Wirfen auf ben glücflidjen Ausgang ber anbern, jefct ju betrei

benben üanbesangelegenljeiten §inberniffe in ben Weg legen

») «Ritt. «Ird). «o(. XVIIL A. «Hr. 22, pa<r. 48 ff.
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Tonnte; efi ift baher &ur SBahrnchmung btefer Angelegenheiten für

jefet ein anbever £elegirter ju ernennen, berfelbe in ber näcbften

©eneralüerfammlung biefeö Ronoents 5U ermäßen/ unb auf ©runb

ber bejüglichen Sanbtagfibeftimmungen mit einer 3"ftruftion unb

Vollmacht ju oerfehen.

£em §errn Sanbrath 23oron 33ruiningf aber wirb für feine

unermübüdje unb aufopfernbe £l)ätigfeit in Vertretung ber mich 1

tigften SanbeSangelegenljeiten bie £anfbarfeit ber lim*. JHitterfdjaft

auf ba$ tjoc^ad)tungQooIIfte unb erfenntücbfte uom gefammten

Äonnent ausgefprodjen, rooju berfelbe fid) um fo mehr gejnnmgen

fühlt, als bie fdjroierigen 3eitumftänbe bem £errn fianbrath ben

gerechteren £ofm feines uneigennüfcigen patriotifdjen SSMrfenS —
bas glüefliche ©rreidjen beS uorgefterften '£kk$ ~ vorenthalten

f)aben."

3In Stelle beö Sanbratljft 23aron Sruiningf mürbe fobann

ber Sanbratt) 33aron sJtöei)enboi#Subbenbad) jum ritterfehaftlicben

£elegirten in Petersburg ermäl)lt. Cine feiner erften Aufgaben

mar es, als er im Wooember 1840 bafelbft eintraf, ben ($eheiim

ratf) 23lubom in 33e$ug auf bie oon iljm gebrausten Ausbrütfe

in feinem £oflab uom 2. sJDJai 1840 ju interpeÖiren, melche ben

Austritt beä Sanbratljfl Samfon aus ber ftommiffton oeranlafjt

hatten, unb ihm bie Söeforgnijj mitjutheilen, bie fie in Öiolanb

heruorgebracht hatten. „Sie beziehen fid)" — fo antwortete ihm

Sblubom — „nur auf SouuerainitätS' unb Wajeftatörecbte ber

flrone unb auf ben @eift einer (SJefefegebung, bie nur monardnfdje

©runbfäfce anerfennen barf; baljer müffen Sie biejenigen 3hrer

^rioilegien ober ®efefce opfern, bie republifanifdjen Sinnes ober

auch nicht in ©iuflang mit ben Souoerainitätsrecbten Seiner
s
JMajeftät 5U bringen mären. 3d) bebauere, baß biefe 2Borte bei

3hnen mi&oerftanben morben finb, bafc aber ber . . . ßomite

biefelben richtig uerftanben hat, fanu ich uerfiebern." SBaron

ÜJIenenborff fügte ber SJlittheilung über biefe llnterrebung hinju,

bafe ihm biefe Auffüllung bes ©ebeimraths gerecht erfcheine unb

„nur eine unbegrünbete 23eforgnifj unfererfeits als golge mifr

oerftanbener ruffifdjer Ausbrücfe" bemeife
l
).

Sanbrath Samfon mürbe oon $3lubom mieberbolt empfangen

») Witt. *r$io. «ol. XVIII. A. flr. 22, pag. 59 ff.
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unb erhielt oon ihm bie Suficfterung, bog feine ju entmerfenben

Söemerfungen über ba9 julefct gebruefte floberprojeft, wenn bic

leiben aud) nur „einen Prioatcbarafter haben fönnen", burd) ben

ftomite oorgelegt roerben füllten gleidjjeitig mit benjenigen be$

^errn oon 3immcimaun > bes (S^efö ber ftanjlei biefes Äomiteö.

$od) tjatte es mit ben Arbeiten biefes Sedieren gute 2Beile, unb

biö jum 1. Februar 1841 mar nod) nicht ein Paragraph beö

Projefts jum befmitioen Slbfchlufj gebraut morben. „@ine foldje

£batfad)e" — fo fdjrieb hierüber Söaron 9Kenenborff am l.gebr.

1841 ber ^eftbirung — „mufjte 3r. s
J)iajcftät auffallen, unb es

fdjeint, ba§ bie Leitung ber ßanjlciarbeiten beö flomitefl nid)t

länger beut ungefdjicftcn §errn roirfl. Staatsrath o. 3immcnnann

auoertraut merben fofl." 3n ber £f)at mürbe biefer beieitigt,

unb baä ganje, 1840 ernannte Slomite, uerlor immer mein*

an Öebeutung. 53lubom übernahm oon nun an fclbft, gemeiniom

mit SBaron Stahben, bie 2>urd)fid)t ber Webaftion, unb Urnen ftanb

oom 10. Cftober 1840 bis jum 10. üJlai 1841 ber ganbratt)

Samfon mit feinem erfahrenen j)latf) jur Seite, bis feinem

Aufenthalt in Petersburg burd) eine fd)iucre ftranfbeit ein 6nbe

gemacht mürbe, uon ber er erft im fterbft 1841 mieber genafi.

Won biefer &\t ab mürben lange bie 3ntereffen bes fianbeS nidjt

mehr burd) befoubers ^ieju erwählte Dclegirte uertreten. ßanbroit)

Söaron sJDknenborff hatte biefe feine gunftion *m 9)10*5 1841

niebergelegt, Sanbratf) (^raf Stacfelberg - ©üiftfer mar an feine

Stelle getreten, unb Ijatte fid) im grühjahr 1841 *n Petersburg

aufgehalten. 3hm mar es oergönnt, ber Mtterfdjaft bie fro^e

23otfd)aft jugeljen laffen jit tonnen, bafj bic fo brennenben gragen

ber gefd)loffenen Abelsmatrifel unb bcS ®üterbefifceS im Sinne

berfetben entfdjieben morben maren, benn ber flaifer hatte befohlen,

bafe über biefe beiben Siebte im $Hcid)Srath feine SMsfuffion ftatt-

finben, fonbern „biefelben unoerfehrt bleiben unb unoeränbert

in ben 33altifd)en ftober aufgenommen merben follten"
l
).

©benfo mie bie gragc beö ausfdjlie&lid)en ©üterbeftferedit«

mar auch biejenige einer SlbelSmatrifel erft unter ruffifajer

$>errfd)aft ju praftifcher SBebeutung gelangt. 3 roar t)atte fid) bie

9litterfd)aft fchon ju fchmebifchen 3e^e" neranlafjt gefeben, um bie

») Cf. $rof. Dr. C. «d)mibt : „3ur öcfdjidjte ber SHitter* unb Üant>.

fdjaft." fcorpat 1894.
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Errichtung einer „Ritterbanf ober 3J?atrifcr ju petitioniren.

Das betreffenbe ($efud) an bie Königin Gf)riftine im Safjre 1050

mar bannt moliiirt warben, bafj „in ßiulanb einige Konfufion

unb Unorbnung barinnen gcriffen, bafj SMele, fo nicht uon ^Xbe(

ftnb, gleidjroohl bauon reputiret fein . . . wollen." Die Königin

genehmigte biefe Sitte jmar am 14. Rooember 1050, bod) fam eö

im 17. 3o^rf)unbert jur Ausführung biefes ^rojefteS nicht.

Durch ben ^ft. 19 ber Kapitulation oom 4. 3uli 1710

hatte ber 9lbel nidn* nur ein mid)tigcS materielles, fonbern inbircft

aud) ein bebeutfames politifdjes Red)t erworben. Denn mar bio^er

bie „Ritter unb ^anbfdjaft", b. I). bie (Sefammthcit aller Sefifcer

uon Rittergütern, ofme ÜHücfjld)t auf ihren (^eburtsftanb, bie

Trägerin beö Status provinciulis mit feinen Rcd)ten gewefen,

lo erhielt berfelbe burd) jenen Slfforbpunft, roenn aud) junädjft

nur in thesi, einen ftänbifcben Gharafter, ba uon nun ab ber

ganje priuate ©runbbefife nur inbigenen ©belleuten gehören follte.

(£ö trat nun bie sDtatrifelfrage in nahen faufalen 3w?ammen*

^ang mit jenem ftapitulationöpunft infofern, als fie baö $erjeid)nifj

berjenigen gamMen enthalten follte, benen baS „3nbigenat"

jufam, b. t). bie Qualififation jum (Mterfauf unb bamit jur

Ausübung politifdjer Rechte. Die öeftrebungen 5ur ©rridjtung

beffelben nahmen ernftere ($eftalt an burd) ein betreffenbe« ©efud)

ber Ritterfcbaft an ben ©eneralgouuerneur l*acn uom 29. UUärj

1728. ÜHtt 3Jejugnaf)me auf bie Refolution ber Königin (Slnüfline

oom 14. Rooember 1050 mürbe um (Srlaubnife gebeten, eine

flommiffion $u ernennen mit ber SBefugnifc, oon folgen Familien,

bie ihren Abel noch nidjt nachgemiefen hatten, bie betreffenben

SBeroeife einsuuerlangcn unb ju beprüfen.

^Jie fchon 1650, fo mürbe auch je&t als (Srunb angeführt,

oaß man beabftdjtige, bie SDßappen ber 9lbelsgefd)led)ter im Ritter*

hau« aufjufteüen. 3lm 17. Rooember 1728 lief bie obrigfeitlid)e

(Genehmigung r^ie^u ein, unb mürbe bie 9)fatrifelfommiffion erwählt,

cie beenbete ihre Arbeiten im Safjre 1747. fciemit mar

bie üMatrifel gefcbloffen, unb uon nun ab fonnten ©bedeute

in biefelbe nur burd) ein SBallotement auf bem £anbtage aufge*

nommen merben, unb ber Sanbtag oon 1750 befdjlofe, ba& ber

refp. Äanbibat 3
;
4 ber anmefenben Stimmen auf fid) Bereinigen

müfic, „um angenommen ju werben."
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©o rourbe bie (Srlangung beffelben immer fdjroieriger, unb

im 3ufammenhang bamit bic 3nfongruenj jroifcben ber ©efammtf>eit

ber ©ro&grunbbefijjer unb ben berechtigten Vertretern ber 6elbft=

oerroaltung eine immer größere.

$er Äapttulationßpunft § 19 hatte fich fmuptfächlid) gegen

bie Rittergüter befifeenben Stabtbürger gerietet, baß „3nbigenat"

bagegen mar bamalß für alle im £anbe geborenen beftfclic&en @bel=

leute feljr leicht burd) eine 3aWun9 oon 100 Malern Albertus

in bie sJiitterlabe ju erreichen, unb eß bilbete bar)er ber ganje

anfä&ige Abel einen ungeteilten Stanb. Nunmehr Ijing baö

3nbigeuat ab oon bem SRefultat eineß erfc&roerten 33alIotements,

roeld)eß für niete fo(d)er (Sbelleute unglürflid) ausfiel. 2>iefe

mürben, obgleich im Sanbe geboren, nicht &u ben „inbigenen"

©belleuten gerechnet, fonbern alß ju ben bürgerlichen £anbfcbaften

gerjörenb aufgefaßt/ unb uermefjrten mit biefen baß ©roß ber

nid)t oofl lanbtagßbered)tigten ©ruubbefifccr. tiefes üßerbältnij;

mürbe burd) bie Sanbtagßorbnung oon 1759 gefefclid) fanfttonirt,

bie bie ©itrjeilung beß 3nbtgenatß auf ©runb beß £anbtag*:

fd)luffeß oon 1750 feftfefcte, unb ferner beftimmte, baß nur bie

immatrifulirten (£belleute jum SÖefud) ber öanbtage oerpflic&tet

feien, bie Sanbfdmften bagegen ,,aud) roegbleiben" fönnen. 3^nen

oerblieb fortan nur ein Steuerbetoilligungßrecht. 5Tiefe Jöeftimmungen

oon 1759 gingen im SBefentlidjen in bic Sanbtagßorbnung oon

1827 über, bie itjrerfeitß mieberum im II. Styeii beß ^kootnjial;

red)tß fobipjirt mürben *).

sMii roeldjer greube biefe
sJfad)rid)t im itanbe aufgenommen

rourbe, bafür fprad) auch ber Skief, ben ber itonbmarfcfaü

31. oon Dettingen bem ©rafen Stacfelberg in biefer Veranlagung

oom 14. April 1841 auß Subenljof fd)rieb, in bem eß ^teg

:

„£rjeurer greunb! £>u fannft 2>ir oorfteüen, mie bie

freubige 33otfd>aft roegen ber gtücflid)en ©rlebigung unferer

Diatrifclfiagc mich tief beioegt r)atte, umfomehr alß mir in ber

legten 3«ü wof)l begrünbete Urfadje jur Sjeforgniß eineß glü&

liehen Außgangeß biefer mid)tigen Angelegenheit haben fonnten.

Der liebe ©ott fei l)od)gepriefen, ber ben gerechten ©inn unferefl

roeifen Monarchen bem roahren >$ü[ augeführt hat" 2c. „2Bie

l
) Cf. 31. Zobien : „Sie Bgrargefcfcacbung l'tolanbö im 19. 3d^unbai."

S&cil I.
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freue idj mid) nod) im SBefonberen barüber, baß Dir, treuer

greunb, für bie patrtotifd>e ©elbftuerleugnung, mit roeldjer 2>u

unter ben obroaltenben fd)roierigen 3krfyä(tniifen ofjne iöebenfen

bie 2anbe$ge[d)äfte übernaf)mft, ein fold)er 2olm 311 £l)eil geroorben.

3e fdjroerer ber Stampf, beffo fdjöner ber Sieg 2c."

$a biefc beiben ©egenftänbe in ben legten %al)ren „f)aupt-

fä4(id> bie Selegirten be(d)äftigt" fjatten, fo mürbe nad) itjrer

glücfüdjen (Srlebigung ber 9lufentf)alt berjelben in ^eterflburg

nidjt mefjr für bringenb gehalten, unb ©raf Stacfelberg fefjrte

borten ntcf)t mefjr jurücf . ©r rote Kaitbratfj Samfon blieben

jeboeft frburd> eine gut eingeleitete ftrfjere Äorrefponbenj ... in

ber nötigen Söerbinbung", unb 2efcteier mad)te brieflid) 110er)

im Cftober 1841 einige notfjroenbig befunbene 3ufäfee 5"m
Stänberedjt unb ba(b barauf 9luöeinanbcrfe&ungcn fjinficbtltd) ber

für Siotanb geltenben ftrnfred)tlicf)en 93eftimmungen M.

(Srft jmei Safjre fpäter, b. f). im September 1843, tjielt eS

bie Sanbeöoertretung für not&rcenbig, roieberum einen befonberen

$e(egtrten 31t ernennen auf bie 9iad)rid)t tun, baß nunmehr ba9

Stänberedjt unb bie töeridjtsucrfafiung jur Dtftfuffion im 5Reid)$<

ratt) bereit lägen, unb bie 3(üerl)öd)|te 33eftätigung bann balb

ju erroarten roäre. 9luf il)r Slnfudjcn erflärte fid) ber 2anbratl)

Saron üttenenborff Subbenbad) bereit, abermals nad) Petersburg

ju geben. Seine 9litfmerffamfett rouibe bafelbft balb auf einen

©egenftanb gerichtet, ber bie £anbe*üertretung einige 3*it l)inbura^

lebfjaft befd)äftigte. (5fi betraf biefer bie ftebaftion beö Straf

gefe|jbud)e$.

3m 3afjre 1842 roar bie jrocite 9Iu$gabe beö Sroob ber

9lcid)8gefe&e ooflenbet roorben, unb bei biefer (Gelegenheit fjntte

bie Regierung ben Söefdjlufj gefaftt, an eine neue <Hcbaftion beö

allgemcinen Straffober, fürs fteief) 31t geljen. 23alb uerlautete,

bafc berfelbe nad) feiner
sMenbung auef) in ben Oftfceprooin3en

alö allein geltenbcS Wcrf)t anerfannt roerben folle, im 0>)egcn(afe

ju bem projeft für ein öoÜftänbtgcö, aud) ein ßriminalredjt ent*

fjaltcnbeö jus provinciale, roic es feit nun 15 3QlKc" beftanb

unb fortbauernb anerfannt roorben roar. 3,üar
!)
attc oaö

lanbifcfte Strafredjt, roela>5 im Anfang ber ruffifdjen .£>crrfd)aft

») Kitt. 9tr$io. 9tr. 100. 3JoI. L.
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ebenfalls unueränbert beftebcn geblieben war, im Sauf ber 3e^n

wefentlid)e 9)tobtfifattonen im Sinne einer SJeeinfluffung burd)

baS ruffifc^c ftriminalrcd)t erlitten. So würbe bie Jobesftrafc,

nadjbem fie im SHeid) bnrd) bie ßaiferin l*lifabetb abgefdjant

morben mar, aud) in Siolanb burd) ben flaifer ^aul im 3abre

1799 befeitigt, unb in bor ^olge madjte fid) btefer ruffifdjc

Hinflug immer mebr aeltenb, unb bie red)tlid) l)err|d)enbc

„Carolina" oerlor meljr unb mcfji an 2lnroenboarfeit. 3n Öiefem

(Sinne [d)rieb aud) i'anbratl) ^ruiningf ber fteftbirung am

24. £ejcmber 1824 in betreff ber rNcbaftion biefcö feiles bed

Mobejr <$olgenbeS:

w3cßt )oü bas ftriminalredjt ausgearbeitet werben, unb

erwartet unfer iHeoibent baju Materialien uom liulänbifdjen

&ofgerid)t. tiefer (SJegeuftanb ift leidjt abzufertigen, ba in Siolanb

nad) bem ruffijdjen Äriminalredjt geurtfjeilt wirb, unb batjer ba$

Söeaüglidje aus bem ruffifdjen (&ejc&bud) aufzunehmen ift, unb nur

bie wenigen partifulären
sÖeftimmungen aud uuferen peinlichen

sJkomniia(gefe|jen, bie nod) in Slnmenbung fommen, nacbjutmgcn

wären" v
).

2Befentlidj in berfelben SSeife fafete Sanbratb £amfon bieje

9(ngelegenr)eit auf, unb teilte jene Meinung über fie unb über

bie 9lrt, wie bie 9febafUon $u bewerffteOigen wäre, in einem #ricf

uom 16. 3uni 1838 aus sJiiga bem ^epräfibenten uon Söreü*

mit, in bem eö unter Ruberem ftc^: „il8aS baö ftriminalred)t

anbelangt, fo ift bas .vofgeridjt meines 2ßifjen6 ... ber Meinung,

baf) bas im (smob enthaltene fel)r gefäubert werben müfie, um

fner 2lnwcnbuug finben 511 tonnen. 3"befien geftefje id) 3bnen

frcimütljig, bafe biefe Meinung mir nur £olge oon Unbebolfenbeit

unb Unfcnntnife bcS 3wob 511 fein fdjeint. Sic ttjun, wenn ich

ratljeu barf, gewij} am heften, wenn (Bie § für § im Siuob

burebfetjen, forgfällig abfonbern, was in baö Ärinunalrecbt uicl

fältig uom Äriminalpro^B l)iueingcfd)leppt fein mag, unb uorjügUd)

barauf fcljcn, bafj bem faft gänjlidjen Mangel an Definitionen

ber einzelnen ^erbrcdicn, etwa aus bem geuerbad), (Srollmann,

£ittmaun, abarbeiten, unb bie f)äufigcn iSrflärungen eines $er-

bred)enö burd) .v>er$äl)lung wunbeiüdjcr ikifpielc abgefaßt werbe.

l
) Jiitt. 3lr$. 9k. 22. SBoI. XV.
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$iefe Monier, burcfe $3cifpiele 511 befiniren, ift bcm mec&anifc&en

flompüator jmar bequem, für ben flriminalnd)tcr aber ebenfo

oerleitlid) wie unletblid). 3d) befinne mieb auf feine wefentlid)

abweiebenben Strafbeftimmungen unfcrcS ßriminalred)tö, benn von

ben nÖÜig antiquirten fnnn überall nid)t mefor bie SHebe fein, alö

nur in ^Betreff bes ßinbeömorbö, beö £uellö unb etwa aud) ber

fonftigen Snjurien. Tic s
Jtutl)cnftrafe fnnn ebenfalls in ben

flriminalprojcfj gejogen werben, wie idf) ber ^oUftänbigfeit wegen

etjcmatö in ben gebrueften „Jnftüutionen" getljan r)abc. 9hid)

bic ftinbeömorbplafatc l)abe id) am gletcbem ©runbc unter bie

IHn^eigen gebracht. Unter biefen Umftänbcn, unb ba bic ^icr

gültige (Snroltna eigentlid) wenig 9Jnwenbbarfeit met)r für unö fyat,

werben 3ie bal)er, fd)eint mir, mit bcm Äriminalrccfjt um fo

weniger oiel ju tt)un tyabcn, als baö .ftofgeriebt Sie aflerbingö

nidjt fonberlicb unterftüfcen möd)tc. OTit uns werben bie (Sftlänbcr

unb äurlänber faft in gleichem gnü fein, wicwobl id) nid)t weiß,

ob unb in weldjer ©eftalt Giftete iljre im bitter- unb i'anbrccbt

fo b^uftg uorfommcnben Strafen ber 3nfamtc roerben erhalten

wollen. 2Boö fturlanb betrifft, fo befinne id) mid) aus beffen

Statuten nur fefn* weniger peinlidjer (Strafbeftimmungen

3m ©egenfafc ju ber oorftetjenben Sluffaffung würbe baö

2anbratb$foUegium uon lebhafter ^eforgntfe ergriffen, als im grille

jabr 1844 baö Ökiüdjt fid, oetbreitete, eo folle ber in 3luafid)t

genommene ÜHeicbsftraffober, audj für bie Cftfeeproinnjen als allein

gcltenbes tHedrjt anerfannt werben. Q$ febien bemfelben eine

große Qcfafjr barin 511 liegen, falls in bcm ($cfcbbud) bic bind)

bic Religion unb bie ^cifaffung bebingten Hlobififationcn mibe*

rüdftebtigt bleiben würben, wie 5. „bie fog. £afrilegicn (Mefefce''

unb aud) „bic bisljcr nid)t üblidje ftnutftrnfe, bic fpc$iellcn ^cr-

bältnifje bcö 33auerftanbcs unb bergl. meljr." 2i*as bic ttnutftrafc

anlangte, fo war burd) ben £enntsufao uom 10. iTejcmbcr 17K4

auöbiücflid) feftgefcjjt moibcn, ba& fic in l'iulanb unb Gftlanb

nidjt in 2lnrocttbung gebracht werben burfte, fonberu ftatt ibrer

bie Mutfjenftiafc eintreten falle
;

ferner war aud) burd) einen

33efebl uom >'>. ^ember 1817 für bic Cflfccprouin$en bas

!
) Slrrfjio EergSfjof.
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im SReicb übliche Slufreifjen ber 9tofenlbd)er an Verbrechern unten

fagt roorben l
).

Um ber brobenben llnifijirung ju begegnen, fefcte ft<6 bie

SReftbirung mit bem Ttlegtrten, £anbratb SÜienenborff, fortue mit

ben Vertretern uon JRurlanb unb (Sftlanb belmfö gemeinfamen

Vorgebenö in Delation. £a baö 9ieid)$ftrafge)c&bud) nod) niebt

publijirt mar, fo erfaßten c3 jur 3^it untlmnltd), in bie Sflaterie

beffelben be(mf$ ^Dlobifairung berfelben einzugeben, — es fnm

oielmebr junäcbft nur barauf au, ben ftitterfdjaften bie 9ttöglid)fett

uorjubebalten, nad) gejd)el)ener Emanation beö Äobcr. ibre 3luS-

fteflungen an bcmfclben noeb oerlautbaren 511 bürfen. 3U biefein

3mecf einigte man fieb baljin, ben ©rafen 25lubom um feine 2Jer*

roenbung ju erfudjen, baß in bie SHebaftton beö Btraffobcj ober

roenigftenö in ben ^ublifationöufaö ein ^atagrapb aufgenommen

roerbe, „bafc geroiffe 9lbn)eiri)ungen oon ben allgemeinen ftrafrcdjt'

lieben 23eftimmungen für bie Cftfeeprooinjen in t$olgc tfjier

befonberen ftirebe unb abmeidjenben Vcrfaffung oorbebaltcn bleiben

unb in bem fpejieflen ftober. für biefe ^rotnnjen aufgenommen

unb näber bejeidjnet werben mürben." £ie betreffenbe ©inaabe

an 33(uboro mürbe burd; bic SHcfibirung am 22. 3uui 1844 au^

gefertigt unb J)attc folgenben Wortlaut:

„©3 moflen Gm. Grlaucbt ber Öiülänbifdjen föitterfdmft rjoc^-

geneigteft geftatten, in einer üjre midjtigften 3ntereffen roefentlid)

betreffenben 5(ngelegen()ett um bic Vertretung unb ben 6dmfc

ju bitten, melden ©m. ©rlaucbt biefer Mtterfdmft mebrfad)

fo folgenreia) geroä'brt b«ben.

©fl betrifft biefe Slugelcgenbeit bie <Rebaftion beö ©traf-

gefefcfober, ber, roic es jur ftcnntnifj beö lit»länbifd)en yanbrntns-

fotlegiumö gefommen, gegenwärtig im iHcicbSratbe oorbereitet

mirb, unb für baö ganjc Meid) SßirFfamfcit erlmlten foK. So

ocrtrauenöüoU bic i'iülänbtfc&c 9iittcrfd)aft nun btefem neuen

Äriminalgefcfe entgegenfiebt, unb mic febr fic oon ber 9iotbmen%

feit einer Verooüftctnbigung unb Umarbeitung beö fcitljer geltcnben,

jum $beil mangelbaften, 311m £l)ctl veralteten Strafredjtcö über»

fleugt ift, fo fann fid) felbigc bod) nid)t uerbeblen, baß in öiulanb,

mic in ben Cftfceprouinsen überbaupt, geuuffe Verbältmfje obroalten,

l
) 0. Sdjmibt : „Jic^tögef^i^tc" ic, pag. 356.
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bie in innigem 3ufammenf)ange mit ber Äird&e foroofjl al« ber

Sßerfaffung rjiefclbft, eine befonbere 23erücf}id)ttgung err)eifd)en,

ja roobl 9lbn>eid)ungen von ben allgemeinen 33eftimmungen für

bas ganje notrjroenbig machen bürften/ roie j. 99. bie bereits

bura) fpejidle ©efefcgebungen geregelte Stellung befi 39auerftanbe3

biefelbft, roie ber oon ber eoangelifa>lutr)erifa>n Stirpe in feiner

öebeutung unb 2lnroenbung notfjroenbig anberö aufgefaßte begriff

be« Safrilegii unb bergt, mefjr.

SBenn nun ber Hol. Dlitterfdjaft biefe 33erf)ältniife ju mistig

ftnb, alö baß fie nidjt roünfdjen müßte, felbige mögltd)ft erhalten

ju fernen, unb anbererfeitö ber ben Dftfeeprooinjen jugcficfierte

befonbere ßober. alft Äomplej aller fonftiger f)ier fpejiell unb

auftnafjmöroeife geltenber ©efefee oorjüglicf) geeignet erfdjeint, bafl*

jenige aufzunehmen, roas bie (Btaatsregierung ben Dftfeeprooinjen

an befonberen friminellen (Sefefcen ju oerleifjen für gut befinben

mirb, fo erfua^t baö liul. 2anbratr)8foflegium ©ro. ©rlaudu" ganj

fteborfamft, etwa barjitt Slnorbnung treffen ju roollen, baß in

bie ftebafüon befi allgcineincn StrafgefefcoucheS, ober falls biefefi

nicht mefjr tfjunlich, in ben s#ublifation3uFo$ ein Paragraph beft

3nboltfl aufgenommen roerbe, baß geroiffc abitieidjenbe gefefeltche

Jöefümmungen, bie bie Staatöregierung für bie Oftfceprornnjen

in 33erücfjia^)tigung ihrer befonberen ßirtfje unb Söerfafjung für

nothroenbig erachten roerbe, oorbeljalten bleiben unb in bem biefen

^rooin$en ju ertheilenben neuen (Sefefebuch näher entn)icfelt werben

würben.

3nbem folchergeftalt eine Serücfftcbtigung ber fpe^ieüen

33ebürfniffe ber Cftfeeprouinjen offen erhalten bliebe, ohne baß

ben [päterljin beliebten ©ntfchließungen ber ©taatöregierung

irgenbioie vorgegriffen mürbe, magt bie Hol. SHitterf^aft biefe

ihre Sitte ber \)otyn (Anficht unb SHUigfeit Gm. (Srlaucht bcs=

mittelft ju unterlegen, unb fic^t juoerfic&tlid) einer geneigten

©etoäljrung entgegen" !
).

£iefe Bemühungen l)atten gar feinen Grfolg, oielmehr mürbe

burdj baö patent ber (Souoerncmentöregierung am 26. Oftober

1*45 publijirt, baß ber für baö 9icid) 5ufammengefteüte Äober.

für ÄriminaD unb florreftionflftrafen auch in ben Oftfecprouinjen

') Witt. *rc#o. «uöfcrtiflunflSbu^ pro 1844. Hr. 321.
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in ooHcm Umfange jur 9lnmenbung fommen müffe. $ie einige

Slufinaljme f)ieoon bilbcte bie SRutljenftrafe, bie in Siolanb erhalten

blieb unb nid)t burd) bie im fHcic^ gefefclidje plettftrafe erfefct

würbe, was übrigen« in flurlanb woljl gefc&af)
1
).

Unterbeffen würbe an ben beiben erften feilen befi $ro-

oinjialred)td, ber Sefjörbenoerfaffung unb bem Stänbcredjt, eifrig

weiter gearbeitet, um wenigftenfi bieje enblict) jum offijieflen

9lbfd)(u& ju bringen, £er ftaifer fclbft trieb jur größeren (£ile an,

unb ernannte &ur ^oÜenbung ber testen 9flebaftion im grüfjja&r

1845 ein Stomit£ aufi OTttglicbcrn befi SHeidjfiratfjfi, me(d)efi unter

bem Präftbium beö (trafen 3). Slubow aus folgenben Perfonen

beftanb: bem ©eneralabjutanten (trafen % Pa&len, bem ©eneral

S3aron SM. Pafjlen, bem wirft, ©eljeimratf) gürften % ©agarin,

bem SufHjnumfter (trafen Panin unb ben ©efjeimrätben

511. flotfdmbei unb X. SButurlin.

Um über ben Fortgang ber Arbeiten biefer Äommiffion

orientirt &u fein, Ijielt es bie iHefibirung für notljmenbig, wieberutn

einen befonberen, red)tfifuubigen £elegirten nad) Petersburg

ju entfeuben, unb abermalfi bat fic ben Sanbratf) oon Samfon

barum, biefe "iDiifftori übernef)men ju wollen. 9lud) jefct erflärtc

fiefc berfetbe fofort bereit, biefe Aufgabe ju erfüllen, unb fo blieb

benn, wie feit 17 3a&ren, fo aueb bei ber Scblu&aftion ber 9iame

befi 2anbratl)ö SR. 3- 2. oon Samfon untrennbar nerbunben mit

biefer wichtigen Sanbefifrage. 3« biefer ganjen 3ci * Wt* m^x

bie Regierung nod) bie Sanbeöoertretung auf bie tätige üftitf)ülfe

biefeö bebeutenben 9)ianneö uerjid)ten wollen unb fönnen, unb fab,

er ftd) aud) jwei Üftal oeranlagt, feine offizielle Stellung nieber«

julegen, fo blieb er nid)tfibeftoweniger ber mafjgebenbe 33eratf)er

fowofjl ber 9teid)fiorgane wie fetnefi engeren 3kterlanbefi. 9llfi ft(&

ber fianbmarfcbaH 5tarl oon gtlienfelb unb ßanbratl) Samfon

im 9Wai nad) Petersburg begeben rjatten^ fonnten fic oon guten

(Sinbrücfen berieten. „3m Allgemeinen fdjeint efi" — fo fdjricb

ber ßanbmarfcbaO am 29. sDlai 1845 — „ba|j man mit bem

(Sang, ben biefe Sachen nehmen, jufrieben fein fann." tfanbratt)

Samfon einigte fid) mit bem !Httterfd)aftörjauptinQnn oon v^Ren

unb bem 2anbefibeoollmad)ttgten SBaron §af)n bafnn, ba& roenn

*) Cf. C. <5cf>mibt : „9ted)tSgefäi($te" jc, pag. 356.
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au$ gegen biefe te^te 5Rebaftion eoentuefl ©emerfungen $u madjen

fein mürben, bod) „feine, ben 2ibfd)lu& ber £urc$ftd)t aufljaltenbe

unb in it)rem ©rfolge bebenflidje SMöfuffionen ju oeranlaffen"

mären. Uebrigenö (ag baju um fo meniger ©runb cor, alö audj

biefen Herren „bie SRebaftion im SBefentlidjen jufriebenftellenb"

cri'duen, unb fte nur meinten, bafe geroiffe 9lrtifel, j. 23. über bie

?oftirungöt>erroaltung unb bie ganboolföfdjulen :c. „in ber Raffung

ju allgemein gehalten feien, roaö inbeffen, ba bie betreffenben

©efefee adegii t roorben, baö SBefen ber *5nd)e nicf)t beeinträchtigen

bürfte." SBorjugöroeife foOe baö Jtomite nur beprüfen, „ob unb

in roie fern in ber oorgelegten Sammlung ber baltifdjen 9te$te

unb ^rioitegien etroaö enthalten fei, baö ben allgemeinen SRcid)ö-

gefefcen juroiber laufe." $a ferner oon if)m über bie beiben fragen ber

SJlatrifel unb beö aufifdjüe&Uc&en ©ütereigentbumöredjtö, roie fd)on

erroälmt, auf flaiferlic&cn Söcfe^l nid)t biöfutirt rocrbcn burfte,

fo fdjritt baö ftomite mit feinen Arbeiten rafd) fort. Die inner*

tjalb beffelben „aufgetretene Dppofition" gegen bie ^rooinjen

ftanb balb ifolirt ba, unb fo rourbe eö moglid), bafj bie beiben

erften £f)eile beö ^romnjialfober. oom Äomite „beinat)e einftimmig

angenommen" rourben. 3lm 14. 3»ni 1845 lagen biefelbcn bem

Plenum beö JReidjöratljö oor, unb aud) f)ier rourben fie „faft of)ne

SBiberfprudj" in einer einzigen Si&ung afjeptirt
1
).

91m 21. 3uni 1845 erhielten biefe beiben erften S3änbe be«

^rooinjialfobej bie 2lllcrf)öd)fte ©eftätigung, unb am 1. 3uli 1845

erfolgte ber ^romulgationöufaö, rocld)cr anorbnete, bafj biefe neu

rebigirten ©efefee oom 1. 3anuar 1846 in flraft treten fönten. $atr)t

crfd)ienen fie in ruffifdjer, fobann aber aud) in offizieller beutfäer

Ueberfefcung. £er ^romulgationöufaö bottc folgenben Wortlaut

:

„9iad)bem bie im ganjen Umfange Uufereö 9ieid)eö geltenben

(Sefefcc burd) v#eröffentlid)ung beö allgemeinen SHeidjögefefebucbeö

in eine roof)lgefügte Drbnung unb ©inr)ctt gebracht roorben,

erachteten 2Bir für nottjroenbig, jum 23eften ber ©eroolmer ber=

ientgen ©ouoernementö unb ©ebiete, in roeldjen einige befonbere

9ierf)töbeftimmungen ftraft haben, biefelben roo gehörig in ben

$eftanb fetbft beö Allgemeinen SReicbögefe&bucbeö einschalten, ober

aber fie jum ©egenftanbe abgefonberter, nad) bemfelben $lane

*) Witt. «r$. 9tr. 22. 8ol. XX.
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georbneter Sammlungen ju maajen. 3n Ausführung biefer Abftdjt

ftnb in bas Allgemeine 'JteicfjSgeie&bud), bei ber neuen Verausgabe

beffelben im 3af)re 1842, alle biejenigen alten SRec&töbeftimmungen

eingetragen roorben, meiere, in tfjiunblage ber bem Äleinruffifdjen

©ebiete oon unferen Vorfahren oerltef)enen 9M)te, bis jefct in

ben ©ouoernements £fd)ernigoio unb ^oltaroa ihre oo0e Straft

unb SBtrffamfeit beroahren. $iefe üflaferegel fonnte nicht in

23ejiehung auf bie in ben ©ouoerncments &ülanb, ©ftlanb unb

fturlanb geltenben gleichfalls befonberen SRechtSbeftunmungen in

Anroenbung gebracht roerben. Sie finb fo zahlreich, ba& es

unmöglich getoefen märe fie, ohne toefent liehe Unjioecfmäfjigfeit, in

bas Allgemeine 9teid)8gefe&buch einjufchalten. £at)er befchliefjenb,

fte in ©eftalt einer befonberen 3ut^nimenfteHung ju oeroffentlid)en,

befehlen mir ber 3roc^cn Abtheilung unferer Eigenen Äanjeflei

alle im Oftfeegebicte, in ©runblage ber oon Unferen Vorfahren

bcmfelben oerliehenen unb oon Uns betätigten SRechte, geltenben

9flect)tSbeftimmungen ju fammeln, fte in oolle ©etoi&hett unb

SBeftimmthcit ju bringen, unb fobann fie in einer Crbnung barju-

[teilen, meiere bem $lane beS SReichSgefe&biidjö ooOfommen entfpräcbe,

beifen Söcrootlftänbigung biefe Sammlung ber prooinjicOen 9ieö)td;

beftimmungen ber ©ouoernements Siolanb, ©ftlanb unb ßurlanb

fein foll."

,,9iacf) bem oon Uns beftätigten «plane jerfäHt biefelbe in

fünf £aupttheile: im elften finb bie befonberen SBerfaffungen

einiger Cbrigfeiten unb $3ef)brben ber ©ouoeinemcntfioenoaltung

enthalten; im jioeiten — bie 3i°H9e fe&c i
*m vierten — bie SHegeln

bcö 3*°^Pro5c !fcö i
im fünften — bie Siegeln beS ftrimtnalprojeffeS."

„3n 33erücfftd)tigung beffen^ bafj bei ber ^cnoicfelt^eit unb

Sßcrfchiebenartigfeit ber Statuten, welche ben in ben Cftfee^

gouoernements geltenben iRcdjtSbeftimmungen ju ©runbe liegen,

jur (Srforfchung unb ocrgleidjcnben 3ufammcnftcÖim9 berfelben

nicht blofj eine oorjügliche Aufmerffamfeit, fonbern auch £ofa(*

fenntnifj unb eine befonbere Umficht nötfjig feien, erachteten Sir

für gut, ben oon ber 3weiten Abteilung Unferer Eigenen ftanjellei

abgefaßten (Snttourf beS ^rooinsialrechts einer forgfältigen 3>urchftcf>t

ju unterroerfen, juerft in ju biefem ©nbe im Cftgebicte errichteten

Sofalfomites, barauf aber in einer allgemeinen, aus oon aßen

©ouoernements beffelben l)ierc)er berufenen Beamten unb bürgern
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jufammengefefeten Stommiffion. Tie einzeilige ©rflärung berfelben

überzeugt Und uon ber (SJenauigfcit unb Sßotlftänbigfeit ber in ben

©ntnmrf bcö ^kooinsialredjtö aufgenommenen 9ied)t$beftimmungen,

roeld)e biß Jefct in ben ©ouoernementö Siolanb, (£ftlanb unb .Rur*

(anb ßraft unb ©eltung bewahrt f)aben. ©ierauf beauftragten

2Bir mit ber öeprüfung ber jroci erften, bereits oollftänbig jur

$Beröffentlid)ung oorberciteten Steile biefeö ©ntiourfö auö f)öf)eren

ftaatlic&en ©efic&töpunften : erftenö einen ftomitä auö Senatoren

unb Cberprofureuren, 3tueiten$ eine oon Und aus ber 3aW oer

*Dtttg(ieber befl 9teid)Sratf)ö ernannte ßommiffton unb bie allgemeine

$erfammlung beffelben, unb befehlen uunmeljr, in Uebereinftim*

mung mit ber Unterer Söeftätigung unterlegten Meinung beö

<Heid)ftratf)ö, jur 5Beröffentlid:ung biefer beiben $f)eüe beö $ro*

oinjialredjtö ber Dftfeegouoernementö: oon ben befonberen SBer*

faffungen einiger Cbrigfeitcn unb 9ef)örben ber ©ouoernementö*

oerioaltung in biefem ©ebiete unb oon ben Stänberedjten —
ju fabreiten."

„3n Erfüllung biefeft Unteres Sillens f)at ber $irigirenbe

Senat — bie nötigen Sßeranftaltunaen treffenb, um (Sjemplare

ber jroei erften Steile beö <lkoüinjialred)ts ber Oftfeegouoernements

allen $3ef)örben in berfelben 2ßeife juäufenben, roie baö bei ber

SBerfenbung ber ©remplare beö Allgemeinen 91eid)Sgefefcbud)eS

gefdjefycn, — jugletd) befannt 511 mad)en: 1) baß biefe erften

$f)eile beö ^rooinjialredjts ber Oftfeegouoernements oolle ©efefees*

traft unb ©eltung 00m 1. Sanuar beS 3af)rcs H46 annehmen

foöen; 2) bafe oon biefer 3ei* a" oic Artifel berfelben in ben

$erf)anblungen aller ^erroaltungS* unb ©erid)tsbel)örben angezogen

unb in Anmenbung gebraut roerben follcn, auf berfelben ©runb=

läge, roie äfmlid)e §inioeifungen auf bie Artifel beö Allgemeinen

9teid)Sgefefcbud)eS gemadjt roerben; 3) bafj in 93eäiet)ung auf bie

übrigen ^fjcilc ber s
J}roüin5ialgefefee, b. f). auf bie 3i°tf9c fe&e'

ben 3ioil* unb flriminalproäe&, bis jur Skröffentlicbung ber

folgenben Steile biefes Vroüinjialrecbts, bie SJerroaltungS* unb

©erid)t$bfl)örben, fomie ^riuatperfonen, fortfatjrenb fid) nad) ben

geltenben ÜHed)tsbeftimmungcn ju rid)ten — in ber ($efd)äfts=

oerfjanblung roie bisfjer auf bie einzelnen 93erorbnungen, öefefjle

unb anberen 5Hcd)töbeftimmungen fid) ju berufen fjaben; 4) ba& fte

biefelbe Siegel aud) bei dauern ber Cftfeegouoernementfl betreffenben
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<5ad>en 5U befolgen fjoben; bafj in ©ejiehung auf biefe« ^rooinaial*

recht ber Cftfecgouoernementfi, burch melcheö ebenfo wenig als

burd) baö ungemeine 9ieicb«gefefebucb bie Straft unb Geltung ber

beftetjenben ©efefoe abgeänbert, fonbern biefelbcn nur in ein gleich

förmiges ©anje unb tu ein Snftcm gebracht werben, bie für ben

Jafl einer Unflarbeit im 2Befen be« ©efefeeö felbft, ober aber

eines langete ober einer Unoollftänbigfeit in feiner Vorlegung,

uorgeförtebene Drbnung ber ©rläuterung unb ©rgänjung biefelbe

bleibt mie fie bi«her beftanben h<*t."

Das Original ift oon Seiner flaiferlicben 3JJaieftät (Eigenen

§anb gejeidmet: „Nicolai."

$eter$of, ben 1. 3uU 1845.

3u biefen beiben erften feilen be« s#rooinjialrecbtö erschienen

am 1. 3anuar 1853 unb im Sah" 1880 gortfefcungeu, in melden

biejenigen Slrtifel aufgenommen mürben, bie bis bahin ergäbt,

oeränbert ober aufgehoben morben roaren. ©0 mar beim bem

fianbe (Seredjtigfeit gefebehen. 2Ba« feine fcerrfdjer ihm feit

250 3abren nerfprodjen hatten, mar 511m grogen $f)eil erfüllt,

ber 9ceft in nahe 9luflficht gefteOt morben. $er Äaifer Nicolai

hatte ba« 2ßort ber 9tomanoro« eingelöft. 91acb 17jähriger ftrenger

Äritif mar bie uralte Sanbefiuerfaffung oerjüngt unb gefräftigt

mie ein ^tyonir. aus ber ^uerprobe hervorgegangen, entlebigt

oom ©taub ber 3ahrlnmberte unb mohlgerüftet bem Äommenben

$u roiberftehen.

Richte 9Jeuefl foQte ber Hoter enthalten, feine neuen (Sefefcc

fcfjaffen, fonbern nur bie alten läutern uom 2Buft ber 3ei*en un&

in ein moljlgeorbnetes Softem bringen, £aj$ biefer Rmtd ftrena

im vluge behalten morben mar, ging auch barau« tyvvor, ,,baB

in bem Ufa« bie 9lufrechterhaltung ber ßraft unb ©eltung ber

urfprüngltchen 5Red)t«quelIen" aufibrüeflieb auögefprocben mürbe 1
).

Um nun bie flobififation be« sJkioatrecbt« ju @nbe 511 führen,

mürbe an bie Arbeiten angefnüpft, bie ba« SReoifionöfomite bei

(Gelegenheit ber smeiten SHebaftion beffelben ausgeführt hatte,

©fi maren oon ihm oiele $)emerfungen unb 9lbänbcnmgen gemalt

morben, bie nunmehr in einer neuen SHebaftion 23erücfficbtigung

ftnben mußten. 3m 3ahre 1855 mürbe ber ehemalige $orpater

Vrofeffor Dr. fr ©. oon Öunge, ber jur 3eit Suftijbürgermeijier

l
) Cf. C. Sdjmibt: f,Äe^t«gefchtrt)tc" :c.
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von iRenal mar, mit bicfer Aufgabe betraut unb jur 9luöfül)rung

ber Arbeit in bic aweite 9lbtbeilung ber Eigenen Stapelet beö

Äaiferö berufen. 33is 1860 mar ber ©ntwurf fo weit beenbet,

baß er befjuffi Äritifirung beffelbcn an bie oberften (Serid)tfiinftanjen

in bie Dftfeeprooinaen Qefanbt werben fonnte. £iefe matten it)re

33emerfungen $u bemfelben, burd) bie fragen angeregt würben,

ju beren ©rlebigung in ben 3al)ren 1802 unb 1863 mteberbolt

bie 9lÜerf)öd&fte ©ntfdjeibung prooojirt werben mußte, hierauf

(abritt bic jweitc ^Ibttjeilung ber Eigenen Jtaiuelei jur legten

Üiebafüon beö ^rioatred)tö , wobei ber 2)orpater s
^rofeifor

Dr. D. ÜJtenfow nid)t unwefentlid) mitwirfte, unb am 12. 9tooember

1864 erfolgte bie Slüerböcbfte Seftätigung. $urd) einen 6enatö*

ufaö com 29. Sejember 1870 würbe nacbträg(id) feftgeftellt, „baß

im 3aU einer 9cid)tübereinftimmung beö beutfeben unb beö ruffifd>en

Wertes ber lefctere uorgef)en follc"
1
).

fciefer Streit beö s#n>üin5ia(gefefebuc$eS bilbete bie lefete

(Srrungenfcbaft auf bem ©ebiet ber baltifcben äobififationöarbeit;

bie &erfteüung beö IV. unb V. feiles gelang nidjt mebr. 2)ie

3eiten waren oorüber, in benen bie Slnerfennung oon ©onber*

rcd)ten niefct auf unüberfteiglicbe §inberniffe [tieft, fie rjatten oiel*

mefyr Denjenigen ^lafc gemalt, in benen bie (Sinfcbränfung unb

eoentuelle 33efeitigung berfelben als bringenb notbwenbig für baö

©eil ber ^rooinjen wie für bie 8taatöwoblfabrt galt.

SBäbrenb an bem III. ^eii beö ^roüinjialredjtö gearbeitet

würbe, rubten bie 33eftrebungen um Äobipjirung beö IV. unb

V. feiles. @ö botte r)temit infofern oud) feine große @i(e, als

ber Ufa« am 1. 3u(i 1845 auöbrücflicb feftgefefct fjatte, baß

in 93ejug auf bie bamalö noeb nid)t fobifoirten Ztyiit beö jus

provinciale, biö jur SBeröffentlidiung berfelben, bie „geltenben

9lea)töbeftimmungen" in Äraft bleiben foüten. 3n Uebereinftim*

mung ^iemit würbe ben ba(tifd)en ©ertebtöbebörben bura*) einen

Senatöufaö oom 21. ^tooember 1846 oorgefdjricben, „baß fie biö

Sur Veröffentlichung ber folgenben £bc ife beö ©wob ber ^rooinjial*

gefe^e fidj nad) ben geltenben :Red)t6beftimmungen ju rieten, bei ber

^erbanblung oon Äriminnlfaa)cn, wie biöber, fid) auf bie einjelnen

SBerorbnungen, Söefeble unb anberen föecbtöbeftimmungen ju berufen

i) Cf. D. 6$mibt : „Sted^efdMU" ic.
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unb, roo foldjeö crforbcrlicft ift, bie 2lrttfel bcß 2. 33ud)eö beö ©roob

bcr Ärtminalgefefee 33b. XV in bei-femgen ©eftalt, mie biefelben

in bcr VI. gortfefeung biefeö 33anbeö aufgenommen finb, anaujiefyen

Ijaben." fcieburd) mürbe mithin bie ©rjftenjberedjtigung beö pro

otnjieÜen Striminalpro^effeö bamalö nodj auöbrücflid) anerfannt

9iodj biö in bie (ewiger Safyre hinein erfjielt fid) bei ber

Regierung bie 9lnftd)t, bafj bie Äobifijirung beö prooin$iellen

*Projeffeö eine 9iotljroenbigfeit fei. $)ie am 10. 9tooembcr 1864

bift $um 9Hai 1865 oon itjr nad) 2>orpat berufene fog. ^Sentral^

3ufti5fommiffion" (jatte unter 9lnberem bie Aufgabe, bie betreffenben

©ntmürfe ju madjen, unb nod) gegen ©nbe beö 3afH*es 1865

reichte ber ©eneralgouuerneur ©raf Sdmroaloro bei bei* II. 9lbtf)ei*

lung ber ftanjelei ein ©utad)ten ein, in meld)em er namentlich

„bie (Sinfüfjrung eineö befonberen ^wilprojeffeö mit $Hütffid)t auf

ben engen 3"fammcn()ang beffelben mit bem ^rioatrec^t für bic

Dftfeeprooinjen befürwortete" *). 3Me ßanjelei jebod) oerroarf

biefen SBorfdjlag, unb bie Entwürfe ber Sufttjfommiffton jum IV.

unb V. £f)eil beö ^ßroüinjialfober mürben jroecflofe Arbeiten,

nadjbem bie ^rage ber unoeiänberten ©infutjrung beö reformirten

ruffifdjen
s$rojeffeö in ben Dftfeeprooinjen immer mein* an ©eftült

gewann. 2)urd) baö 9teid)örat()ögutad)ten uom 3. 3uni 1866

mürbe bcr promnjielle Äiiminatprojeß mefentlid) nad) bem dufter

beö ruffifdjen abgeänbert, unb ber am 9. 3uni 1889 erlaffene

Ufaö über bie (Einführung ber allgemeinen ©eridjtöorbnung, oer-

orbnete bie ©infüljrung beö rufftfd)en Äriminal- unb 3*°^Pr°ieH eft

mit geringen 9Jlobififationen.

$iefeö mit elementarer ©eroalt über bie Dftfeeprooinjen

l)ereinbred)enbe ©efefc ri& aud) ben I. unb II. $l)eil beö s
J>roüinjiül»

fober auö feinen SBurjetn. Sammtlidje alten ©eric$töbe[)örben

unb fo oiele
s^orred)te berStänbe mürben burd) baffelbe fortgefegt

unb in neuer ©pradje oedjanbelten neue Beamten in neuen 3'#
tutionen. £aö prooinjieHe ^rioatredjt miberftanb bem gro§en

9lnfturm, unb rettete fiefc mit geroijfen $8eränberungen Ijinein

in bie neue 3C^/ c*n lefcter 3*uflc beö einft fo t)eifj erfefonten,

fo mü^eooll errid)teten, uermeintlicfc fo mol)lgefügten Saueö.

) Cf. 3eitfd)rift für 9ted)t8tDif|enfd)aft. Xorpot 1885. «rtifel I.

') Cf. C. Sdjmtbt: „Hed)t5gefrf)icf>te" :c.
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4taltttd)cr Söappenfalcnbcr 1902. Äunftanftalt (Srnft lobe,

«erlag oon @. »rufjng, Higa. Erud oon ®. % aWanj. iRündjen.

6 Sogen SdpnalfeKo (24 91.).

2Sie ber ^rofpeft betagt beabfic^tigt biefes Unternehmen

im Saufe ber 3eit ein üoQftänbigca 5öappenbud) befl nod) blübenbeu

baltifdjen Abels ju bringen. 3nbem afljäbrlicb 24 JBoppen jur

£arfteüung gelangen foHen, liegt bie 3RÖg(id)fett eines 9lbfd)luffe6

in abfeljbarer 3e*t uor. 3"» ®egenfafe ju oorbanbenen Samm-
lungen, bie als Littel jum Stubium unb als 9iad)fd)lagemerfe

bienen unb besbalb i^rc 9lbbilbungen in uniformer SBeife an ein-

anber reiben, verfolgt ©. 2obe fünftlerifdje 3roc tfe unb (egt bas

$auptgemid)t auf bie ftilooÖe 33ebanblung ber SBappen. 3)ieft ift

gewifj eine mit 3)anf aufjunebmenbe unb nid)t gegenftanblofe

Abfielt benn nid)t aUju feiten wirb in biefer ^ejiebung baft

<Red)te ocrfe^lt. Anregungen aber, wie bas SBappenbilb ober feine

Umgebung ornamental geftaltet werben tonnen, bürften fielen

erroünfdjt fein. £ie Entwürfe ju ben tafeln rubren uermutblid)

oon ©. £obe tyv (im s^rofpeft ift barüber nid)ts gefagt), bem

auftfübrenben Jtünftlcr uon „9llt=5Higa" auf ber Ausheilung bes

oorfloffenen Subiläum - Sommer«, baS mit s
JJed)t jum $aupt*

anjiebungöpunft geworben mar. (Ss werben Ijicr alteren, meift

febon im 13. unb 14. 3abrb"nbert in Alt^itolanb nachweisbaren

©efcblecbtern gebörenbe SBappen gotbifd)*) ftilifirt gebraut weitere

3abrgänge foHen bie „Dleuaiflance" anwenben.

©in begleitenber ^ert giebt in fnapper Sßeife baö 38iffenS*

roürbigfte über bie ©efebiebte ber ®e|d)led)ter, ihren Urfprung,

*) 2>er Ärttifer im „Xeutfdjcn fcerolb", ber in bem „»alt. SBappen.

falenbcr" eine nid)t ftatt^afte 9Jad)ab,mung bc8 (9»ün^ner) „2Öappenfolenber3"

erbliden wollte, überfab, biefen etilunterfdjicb. XicS beiläufig, benn ein gearteter

fcerattufer, ©raf lzmi$ oon 2einingen, W in bem gen. blatte ben erhobenen

Vorwurf bereit« in fadjlidjer Sßeife abgeme^it.
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gegenwärtige Verbreitung u. f. 10. (rr enoeift fiefc bei eingeljenber

Prüfung als frei oon $u*?oud)ien, bie auf bietem (Gebiete leiber

Ijäufig einen guten ftärjrboben pnDen, ober foüen mir lagen,

gefunben faben. £ie grage na(b bem (Betdjlet&Unamen be*

Siföofd Ulbert, fd)on fo oft aufgeworfen, im ©anjen unerlebigt

geladen, oerbient erneuerte Untenudjuug; biö auf ©eitere« gehört

aud) ber Familienname beft 33ifd)of9 ^ermann \ f. unter Öurböroben),

eine« Öruberfi oon Ulbert, 511 Den uuerlebigten. Ad vocem

gölferfam (1411; ift ftatt ber genannten, Damals nod> nidjt

eriftirenben &od)id)ule „2eipjiger" ju fe&en. £ie „gnbinFtnifen*

be* 14. 3af>rf). finb toorjl nötiger ala „guggenfjufen" aufeufaifen;

leiber enthält bie einzige jugänglidje Cueüe oerberbte Slamenfonnen,

unb eine Sflemebur ift leiber nid)t fo balb gU hoffen.

Xem mit einem Aalenbarium <nad> altem unb neuem 6til)

oerfe&enen §efte ift weite ^Verbreitung unb ein guter gürtgang

ju nmnfdpn. 9Jur nod) eine grage : €oflte ftd| bie tnpograpf)ifdK

fcerfteüung nic^t aud) bei und ju £aufe bejioingen laflen? A.

t^riebr. Xljeob. «ifdjer. eijafefpeare.SJortrage. Xrüter»anb. Ctbfllo.

ftöuig Ücar. Stuttgart. Cotta. 1901.

tiefer britte £f)eil befi bebeutenben ©erfeö fdjlie&t jtt

ben beiben erften nmrbig an. Xtn flern befi 33anbed bilben bie

Ueberfefeungen befl Othello unb Cear
; für beibe Stüde

ift bie oon 33aubiffin (in Stiegel Zied) ju ©runbe gelegt

Einiges aufl öobenftebtä unb §enoegf)ft Uebertragungen aufge«

nommen, 9lnbere* oon SHfdjer felbft oeränbert.

9lud) f)ier rote in SJkcbetl) mag eö manchmal fraglfti) fein,

ob iBifc&er aud) bafi Öeffere getroffen fjabe; ber $aum geftattet

nur ein JÖeifpiel — aber ein fefjr auffälliges ; am Schlug beft Eear

fprid>t (Sogar:

3efct Hute nur beS §erjen8 frifdje Söunbe

!

4Ünö noll) t^ut, fpredjen roir $u anbrer Stunbe.

5Bon un8 wirb feiner, bic roir jung an ^a^ren,

60 lang, fo fdnoer ba3 9Xenfd)enloo$ erfahren.

Sttifcfyer folgt ber oon ©rjafefpearefl greunben oeranftalteten

golioauflgabe; roäljrenb bie oon ben 9taub - (Sbitoren beiorgten

Quartauogaben biefe SBorte Albanien in ben sJJlunb legen. lie«

jiel)t 93aubifftn oor unb überfegt:
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Stafct und, ber trüben 3"* gefcordjenb, flogen,

Wd>t, n>a9 fid) jiemt, nur roaS roir füllen, fügen.

2)em fteltften mar baS fdjruerfte fiooS gegeben,

Sir Jüngern n>erben nie fo otel erleben.

$>aft Original aber lautet:

The weight of this sad tirae we must obey

;

Speek, what we feel, not what we ought to say.

TLo üldest hath born most : we, that are young,

Shall never nee so niuch, nor live so long.

3n ber ©rflärung (p. 350) giebt 2Hf*er felbft bie beiben

legten QtiUn oiel nötiger roieber, ald fic oben im £er;te ftefyen:

58on und roirb feiner, bie roir jung an 3a^ren »

Xe9 @d)icffaHi ©ud)t, roie biefer ©reifi erfahren.

3m Oanjen aber ift öaubiffinö 2Bortlaut bem beö Original«

oiel näber geblieben; Reiben erfdjroert ber SReim eine getreuere

Slnlefjnung an bajfelbe.

^Btfc^erö SBerf gleist einer flernobftfrudjt ; bie umgebenbe

§ülle ift bafl 2öid)tigfte, ®enuf}reia)fte : id) meine bie 31 n a l n j e

ber €>tücfe unb itjrer Gfjaraftere, foroie bie bem £erte folgenbe

$etailerflärung. fiier jeigt fid) SBifdjer« SWeifterfibüft

im Vortrag glänjenb unb erfa^Öpfenb.

$aft frei gefproc&ene Söort rouft natürlich oiel unmittelbarer;

roir glauben ben SRebner ju fyoxen, nid)t ben ©rflärer ju lefen.

Unoermeiblicb roaren babei fubjeftioe ©yfurfe, birefte

©efüt)lft' ober ©efdunaefdäufeerungen, roeldje oon bem €>d)öpfer

ber 2leftf)etif nid)t anberft alft binret&enb roirfen fönnen.

&ereitroi(Iig folgt man ber impulfiuen 3lnfd)auung aller ber

Vorgänge, meiere s
^ifa)er fo ftar unb grünbüd) oufl @(>afefpeareft

bramatifa>r 2Öei«b«it ju entroicfeln oerftebt.

töortrefflicö roirb ber Untertrieb jroifa^en ber (SHgantennatur

Sbafefpeareft unb ber „^oefie beö ©Zauberhaften" aufieinanber*

gefegt (p. 7), „bie auf ©ffefte Einarbeitet, roeil fie jünben."

SBortrefflid) gelingt (p. 11) bie ^Knalnfc ber ©iferfuefct; oortrefflicb

(p. 8) bie OegenüberfteÜung ber ^iaare: Othello unb 3)eflbemona

— 9iomco unb Sulia.

(Sbenfo über5eugenb roirb ber ©runbgebanfe beft i*ear

präjifirt (p. 323): „Wefjmt bie ^ietät roeg aud bem geben,

io bleibt, roafi bie SDartutntfttfc^e ^ilofopbie fo gern au« i(nn

maa>n möchte : nid&tfl, alfi ber „Äampf um« Eafein." 2Bie eft

uigmzea Dy Vjüü
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bann jugebt, baft fann man mit bcm SJlifroffop in einem tropfen

faulen ©apferö fefjen. £a roimmelt eft burcbeinanber in einer

allgemeinen Siaferei gegenteiligen ÜJtorbenfi" *).

£ie „Sdjlufjbetraa^tung" jutn 2ear enblid) (p. 351) redjt*

fertigt ©Ijafefpeareö mit ben 3abr*n junefjmeuben ^effimifimu*.

(Sa „laftete auf ifjm bie macbfenbe ^Jerberbnife feines SJolfe*.

Unb baö fönnen mir beute mitfühlen, menn mir roabrnebmen, roic

es in SBabrbeit bei uns ausfielt, mie ber 6dmrinbel um fidj

greift, mie bie fittfidje SJerroilberung fo febr fortfd)reitet — um

fo mebr ^eigt eS bier: ben Äopf oben behalten, baö Vertrauen

bennod) nid)t oerlierenl — Sbafefpeare rettet ja bie ©efeflfdiaft

burcb eine Minorität oon ©utgefinnten."

SBie (ebenbig müffen biefe Vorträge mit ben unerlä&h'tben

9tuäblitfen auf bie ©egenroart bie 3ut)örer bezaubert t)aben! £er

3auber geiftreidjer Ueberlegenbeit roirft in gtei^em üJla&e nod)

jefct, iöo man ft$ bie ©timme bes jRebnerö ganj unroiflfürlid)

binjubenfen mu&.

£amit foÜ nun nid)t gefagt fein, ba& burcb biefe Vorträge

anbere ©bafefpeare - ©rflärungen jur ©eite gebrängt werben

müßten, etwa ©eroinu« ober SRümelin. ©bafefpeares £>id>tunaen

finb fo reicft unb fo gebeimnigooll auögeftattet, ba& audj ein

$ufcenb ©rftärer barinnen Stoff ju geiftooller Erörterung

ftnben mag.

^böffpere^ Vtacbeif), üOerfe^t oon ,>t. IIj. «ifaer. SRit Einleitung

unb ftnmerfungen, Ijerausgegeben oon ^Srof. Dr. §erm. Conrob.

Stuttgart, ©otta. 1901.

$iefe „©dmlausgabe" bcö SJtocbetb bat ibre SBorjüge:

bie Einleitung bietet eine eingebenbe Gbarafteriftif ber

£>auptperfonen ber £ragöbie febr einleua^tenb ift bie £>ifferen ;

jirung 9)lacbetbö oon ÜHia^arb III. — unb orientirt ben £efer

über bie ©ntftefjung berfetben ; ber X e r t ift oon §r. £b- 33ifcber

fo gut mie neu überfefet ; bie 3lnmerfungen finb beftimmt,

jablreicbe Sdjroierigfeiten ju befeitigen, bie fid) im S'ert beft OTacbetb

pnben unb ben Ueberfefcern oiel flopfbredjens oerurfadjt b«ben.

*) 9lud) p. 195 äu&ert fia> SBifdjer: „©Ijafefpeare mW (im Sear) ooUauf

geigen, mie eö im Sieben mürbe, wenn bie ^mpietät allgemein burdjbränae —

ein einjclner $aü fann itjm bafjcr nia)t genügen. Gr mufe bie fajredlifcn

atfforbe fräufen."
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3m „Vorwort" roerben bie wid)tigften Ueberfefeungen

bc« üJiacbetb furj abgefcbä&t; man nermi&t Diejenige oon 3Tnd)o

ÜRommfen, roeldje baä ©nbe ber 6cölcgc^3:ictffd)en Ueberfefeung

in 12 33änbcn, Berlin, Weimer 1857 bilbet unb ald 9lbfd)tu&

biefer Ausgabe lefcter &anb gelten fann.

Gbenbafelbft ift — nicf)t eben überjeugenb — bie (5d)reib*

weife „SMipere" begrünbet; wenn ber ^erfaffer felbft jugtebt,

bafj man obigen tarnen „Sbäffpibr" ju fpredjen (jabe, wenn

f<bon oor 2Hterft bie Sdjreibweife fdjwanfte, wenn bie Sluöfpradje

fdwn ju befl Siebter« Sebjeiten wedelte — fo bleibt man ir»ot)l

am 33eften beim b^rgebraditen „Sfyafefpeare", waö in heutiger

6dn*eibtoeife ber ridjtigen 9luäfprad)c am 9Zäd)ften fommt.

Analogien laffen fi<b bei mandjem tarnen vergangener Saty--

bunberte finben.

£tc Ueberfefeung SMfdjerft ift gut; aber aurf) an ber beften

wirb ficf) noeb ÜHancbea naebbeffern laffen; j. $8. p. 124 III, 4,

3eile 9 :

95ifaer: ^m §erjen nenn* i$ äffe fie rmHfommen.

SRommfcn: Denn mein fccrj faßt: ©iUfommen

!

©fafefpeare: For mj heart speaks, they are welcome.

2Ufo: $cnn mein £erj fpridjt, fie finb miüfommen. £er

fünffüßige 3nnibua ift ^ier aud) im englifdjcn Jerje nid)t oofl*

ftänbig.

ferner p. 192 werben bie 3Jerfe III, 2, 3e^ c 6

9lur in ben Söinb tft aUc gefreut,

SBcnn baS Grreicfcte und nid)t gan) erfreut.

mit SRed)t beanftanbet, aber bie Üöerbefferung

Dt), fein ®croinn unb nur Serluft

:

Erfüllter Söunfcf) in friebcnSarmer 5öruft.

ift ebenfo wenig jutreffenb. ©bafefpeare fagt:

Nought's had, all s spent,

Whore our desire is got without content.

Keffer trifft SRommfen e« mit ber 2ßenbung

:

HittyS t?at man, HUeS 2üge,

Öclingt ber 3Bunfd), unb fetjlt bod> bie Öenügc.

£er JHeim maebt eine üoflfommen entfprecfycnbe Ueberfefeung

biefer 5Borte faft unmöglid).

$*ifd)er f)ilft fid) juwcilcn bureb ftinjunafyme eines SBerfeö,

fo bafj etwa auf 30 3eilen gelegentlich eine met)r fommt, als baö

Original enthält.
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Über foldje Freiheiten Reiben ftd) au§er 91. 2B. Schlegel, ber

leiber nur 17 Stücfe Sbafefpearee muftergültig übertragen ^at,

\vol)i ade Ueberfefeer biefes $icbterfl erlaubt.

3Ba« 9Jkcbetb betrifft fo eignet (ich oiefleiebt 3d)iÜerö

^ßaraptjrafe beffer für ben Scbulgebraud)/ ald eine möglidjft

wortgetreue SBiebergabc, welche alles Ungeheure be* Original*

nadjbilbet, auch wenn e§ unferer £enfweife faum mehr oep

ftänblicb ift.

Uebtigen« lägt fid) bie oorliegenbe Bearbeitung allen

©ebilbeten empfehlen, melcbe fid) bic rätbfelbafte (Sröjje unb

(Energie Sbafefpeareft erflären (äffen wollen. F. S.

3opfraä ^aubit|. «bt'alomg Brunnen, erjä^ung. «utoriftrte Ueber.

jefcung von TOatljilbc Ulnnn. Scipjtg, ©runon». 1901. 419 6.

@d ift bod) ein ©lücf, ba& eö noch ©cbriftfleOcr giebt, »eldje

glauben, bafj eft aud) angenebme 9Ltfenfd)en in ber 2öelt giebt,

unb welche eö nicht unter ihrer SÖürbe halten, aud) liebenflwürbige

Gbaraftete ju fd)ilbern. 3" biefen 6cbriftftellern gehört Baubifc.

3d) fyabt febon (Gelegenheit gehabt, in ber „OTonotdfc^rift" auf

bie freunblicben unb erfreulichen ©Gablungen biefefl bänifeben

5^icftterd binjuweifen. Eiefeft neuefte Buch jeigt wieber alle Stop

jüge, bie id) in ben früheren Beröffeutlidmngen beruorheben fonnte.

ßcine welterfcbütternben (Sreigniffe werben unfl gefdjilbert, feine

unoerftanbenen grauen oerbittern uns ben ©cnuf) an ber £eftürc.

ift jum guten Xtyii 5Ueinmalerei, bie wir f)i*r finben — aber

mit welcher ttiebe aufgeführt, non welch frifchem ftumor getragen,

unb babei fprid)t fich ein fo urwüchfiger bänifcher s^atrtotiömu&,

genauer ßopentjagener H'ofalpatrtottemuö barin auft, ba§ ieber,

ber eö fetbft oerftebt, an ben Siltertbümlicbfeiten unb ©igentbüi*

(ichfeiten feiner fteimatf) unb feiner SKaterftabt greube $u empfinben,

ftd) warm berührt fühlt. 3d) fann baft Buch beftenft für ben

2Beihnad)tfttifch empfehlen. $ie Slufiftattung ift bie bei ben

Büchern beft ©runowfcben Berlage gewohnte gebiegene unb

anfpred)enbe.

ft. ©. fBrdnbfteb. ftret freit. Crrjäftlung. «utorifirte Ufbcrfefcung oon

^online Älaibcr. tteipjig. ©nmoio. 1901. 514 6.

3)iefe (Stählung ragt weit über bafi 9Hoeau ber gewöhn*

liehen Unterhaltungölitteratur Ijinau«. 3cne (Seiftedrichtung unb

25cltanfchauung wirb barin gefd)ilbert, welche „Freiheit" auf u)r
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Stornier gefdjrieben f)öt, ober barunter Freiheit oom alten ©tauben,

oon ber alten Sitte unb oon ber alten 9floral oerfteht unb nichts

bauon iniffcn roifl, baß ber roaljre 5lbel ber ©efinnung iid) nid)t

in ber Ausübung oon fechten, fonbern in ber Erfüllung oon

pflichten $u erroeifen t)at. Cb ber Sßerfaffer ganj geregt ift,

roenn er bie Vertreter ber frei()eitlid)en ©cfinnung burdiroeg

entroeber als uerfdjrobene, roenn aud) einer geroiffen $üd)tigfeit

nicht entbebrenbe, ober als innerlich fjaltlofe ober als fittlid) oer-

lumpte (Sfjaraftere fdjilbert, bleibt mir jroetfelhaft. 3d) glaube,

hier ^at bie £enbenj Die Darftellung etroas ju ftarf beeinflußt.

Denn es ift erfahrungsgemäß gewiß, baß oiele SJIenfchen beffer

finb als ihre Prinzipien, baß fte, roenn aud) prinjipicll (Segner

bes alten ©laubens, bod) unberoußt nod) oon feinen Gräften leben.

2lber bas fann bie §reube am 23ud) mit feinen prächtigen Schübe*

rungen, feiner lebenswahren ß^arafterentroirflung, feinen tjumop

Dollen ©fi^en aus ben oerfchiebenften ©efeOfchaftsfreifen nidjt

ftören. Daß ber $elb, ber, „freiheitlich" erlogen, nie ernfte

Selbft$ud)t, pflichttreue unb sielberoußtc Arbeit gelernt fjat unb

julefct an fid) felbft unb ber SBelt nerjroeifelt, fchließlich im 6d)oß

ber römifchen ßirebe einen fcafen bes ^riebens ju finben meint,

ift fef)r fein beobachtet.

3)tagb<tlenc Xporefen. 9ln einfamen flüften. ©rjäljlung. Wutorifirtc

Ucbcrjeftung oon ^nulinc ßlaiber. Öctpjig, ©runoio, 1900. 385 '3.

— ©igncS ®c|d)id)tc. £cr Sufncfpf. Titels üoct)iml)au3. (Jrjäfjlungcn.

ficipjig, ©runoro, 1901. 504 <5.

2Bir lernen in biefen beiben S3änbcn eine, roic es im Vor-

wort ausgefprochen ift, auch in Deutfcblanb faum nod) befannte

norroegifche Schriftftellerin rennen, beren $kfanntfd)aft ju machen

aber fid) fetjr roohl belohnt. ÖS ift fein in befouberem Sinn

originell ju nennenbes Talent, bas uns r>icr begegnet, aber bie

Erzählungen jeigen fcharfe Beobachtungsgabe, bajroi(d)en bebeutenbe

Straft ber ©djilberung, liebeoolles ^crftänbniß für bas geben ber

an ben „einfamen ftüften" 9iorrocgenS fo r^art um ihr Dafein

ringenbeu s
J)icnfd)en. Düfter unb ernft ift geroiß ber ©runbton

ber ßrjählungen, es finb oft trofcige harte CSl)araftere, bie uns

(ebenbig cor klugen treten, aber es fehlen nicht Darftellungen

freunblicher Grlebniffe unb SOerfjältntffe, unb baß es bod) julcfct

bie Siebe ift, roeld)c auch über ade £ärte unb Schroffheit fwgt,
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roetdje audj bie bunfeln 5*jorbe, Reifen unb 3Öä(ber ^oriregcn«

mit if)rem fonnigen Sitfttc überftraf)lt, ftnbet immer mieber feinen

2lu3brurf. 2efer, weldje niefct nur gonj leiste 2eftüre nertongen,

werben fid)er burd) biefe $üd)er erfreut unb befriebigt werben, unb

barum fei gerabe aud) für bie SöeitjnQcfetdjeit auf fic t)ingeroiefen.

<$ <?. Unn ftoctdtoclb. Grnfte WooeUen. 9fu8 beut $oÜanbifa)cn

überfefct oon C. Wögler. £cipjig, ftricbrtd) 3<>nfa, 1901. 323 S.

2>er Titel bcjeidjnet ^ier wtrflid) genau ben 3nl)alt. 6$

ftnb ernfte Jodetten, welcfte ernftc i^efer ooraufife&en. Solche

werben r)icr oiele Anregung, i'ielc bemerfen3mertl)e 33eobad)tungen

finben. Sftit fcfjarfem (Griffel jeidjnet ber oielen liefern genrife

fcfjon befonnte ^erfoffer Silber aus bem geben ber leeren unb

nieberen ©tänbc; e$ ftnb ernfte 9iooeflen, weit fic im ©eroanbe

ber feffelnben ©rjnrilung immer ben ernften öinmeis ouf baö ©ine,

wa9 üNotf) trjut, entfalten. 3ftancfje4 grelle Streifliebt fällt auf

bie bunfeln Slbgrünbe, bie fief) in allen klaffen ber (Sefellfchflft

finben. 9lber nirgenbö ift ber SJerfaffer ©erbittert ober ungerecht;

nirgenb« uerfällt er in ben fo oerbreiteten fytycv, ade 8dutlb

für bie fcfolimmen fokalen ^erljältniffe nur bei ben $Heid)cn unb

Womefjmen finben $u wollen. Gr weiß 2td)t unb Schatten mit

einem burd) reidje ßrfabrung gereiften ©inn für Öeredjttgfeit

ju üerttjeilen. $abei mangelt cfl ben „ernften ^ooellen" burdjnufl

nidjt an bem 93licf für bie Weiteren Seiten beö Scbenö. (Sleid)

bie erfte Sfiföe: „Wadjuerfammlung im ^olfsbilbungfiuercin" ift

eine föftlidje, jwar au* (hlebntffen auö ben Jahren um 1830

etmadjfene, aber in meiern 2ßefentlid)en nod) fjeute geltenbe

Sd)ilberung unreifer ©djwärmeret für „Vereine".

Anfror 9W. SScrbatttCi. ^Ibrife ber ^cilößcfct>icf>tc nebft Sibelfunbe.

l'cipjig, 91. Xcidjert. ftiga. % Stummel. 1901. 128 8.

(58 ift mir eine auf rtrtjti^c ftreube, bicfcS ^9uct) t^icr anzeigen ju fönnen.

£er ^Scrfaffar Imt e8 in oortrcfflidKt fltteife oerftanben, in furjer ßniommcit«

faffung aüeS 2ftcfcntlid)c ber fccilsgcfdjidjtc fo barju|tcUcn, bajj mir nia)t eine

trodenc llcberfidjt Ijnben, fonbern eine lebenbige (Mdjidjtc mit feb,r frönen

Gf>arafteriftifcn ber Ijeroorragenbcn ^crfönlidjfcitcn in ber Ofcjd)ia)tc be« Heiü)f«

(Motte«. 9tnd) bie furjen 3iolijcn uir Söibelfunbc ftnb burdjouS niefrt bloS bürrc

Angaben über tarnen, SBcrfaffcr u. f. id., fonbern geben jronr fnappe, aber jum

eigenen Utteiicrforfdjen onrcgenbc JHcmerfungeu über Öeift unb 3nb,alt ber

betreffenben Vüdjcr. ^d) faun nur rounfdKn, ba& biefe« 23ud> nidjt nur in

unfercu Sdwlcn, fonbern aud) in unferen Käufern jum Unterricht unb jum

eigenen Stubium ©ingang finben möge.
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1899«

1. Sept. 9luf bem jüngft ftattgef)abten 1. ßongrefj ber eftnifcben

lanbroirtf)fdjaftltd)en Vereine rourbe betont, bafj in ber

ju eröffnenben Dberpa()lenfd)en ^Icferbauicpule minbeftenö

bie 8ef)rer ber 6peaialfäd)er mit ber Drtöfprac&e unb ben

örtlichen 3»flänben uoflfommen oertraut fein mü&ten. Die

Regierung &at nun, wie ber „^oftimeeä" melbet, befc&loffcn,

Junge ©ften für biefe ^üdjer oorbilben ju taffen unb baju

2 ehemalige 3^glinge ber Dberpaf)lenfcben 3He|Qnbcr-©tabt^

fd)ule — auf 23or|"c&lag bes 3nfpeftorö 9lnfon — auflerfel)en,

bie beibe ber eftmfdjen, rufftfe^en unb beutfdjen ©pradje

mächtig ftnb: von ber Ärone befmfs roeiterer Sluöbilbung mit

je 20 SRbl. monatlid) fubuentionirt, roerben fie junädjft eine

tcdjnifc&e ©d)ule bei Petersburg unb bann eine fcöfjere lanb«

roirtt)fdwftltd)e ©c&ulc befugen. Die Umbilbung ber Ober*

pafjlenfcfcen 9lleyanbcr - (Edmle in eine lanbroirtf)fd)aftlid)e

Sefnranftalt foQ fid> unter bem bisherigen Seiter, 3nfpcftor

2lnfon, ooUjieden unb jinar fefcon im folgenben 3a()re; baö

f)offt rocnigftenfi ber „^oftimeea". SInfon nrirb mit Unter-

ftüfcung feitenö ber ßrone fid) über bie Drganifation oon

Slcferbaufdmlen in oerfd)icbenen Slnftalten beö JReidjftinnern

unb ginntanbö 511 informiren fud)en.

„ „ 5luf bem Oute Sobbiger nrirb mit Unterftü&ung oon

Seiten bei 2iol. Oefon. Sozietät bie erfte bäuerliche 93ief)*

jdjau im 9ügafd>en Greife oeranftaltet.

„ „ Die „Äurl. (^ouu.^tg." oeröffentUdjt eine ben OJlorft*

t)onbel mit tfanbefiprobuften betreffenbe 3irfuläroorfc^rift beö

üflinifteriumö beö 3nnern. 3n biefem 3^u^r ,mr0 ocn
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(Souoerncuren etngefdjärft, barauf &u achten, bog bie ©tobt'

oenoaltungen oon ben SJlarftfjänblern, bic auf ftäbtifaVn

^läfcen oon $uf)ren, Skiffen unb booten aud mit lanb-

roirlf)fc^Qftlid)en ^robuften tjanbeln, feinerlei ©tanbgelber

ergeben, bo biefelben ungefefelid) feien unb bie Cbrigfeit ba

für ju forgen rjo&e, bafe fo(c^e §änb(er ju ollen ftäbtifeben

SJlärften fjerangejogen toerben, um ^retefteigerungen für bie

notfnoenbigften Sebenömittcl oorjubeugen.

1. Sept. £ie biesjnf)rige ftoggenernte in 2io* unb ©ftlanb ift

mittelmäßig, bic 5Hee- unb Heuernte qualitatio gut, quanti*

tatio ungenügenb, bie Weinernte im ungemeinen miferabel.

„ „ 9teoal. $er eftnifebe 9)iäßigfettaoerein „SBalroaja" (©ad)

famfeit), ber oor ca. 6 üRonaten feine ^ätigfeit in rea^t

befdjeibenem Umfange begann, bat injioifrffen eine Steigerung

feiner $ftitg,liebcrjnl)l oon 37 bid auf 200 erfahren. 2>er

herein beging am 29. 9luguft in ©egentoart bc« ©ftl. 5Hje*

gouoerneurö bafl fteft feiner offiziellen @i Öffnung; bie eftnifdje

9iebe bielt ^ßaftor ^l&mutf).

tt n 5ur 23efämpfung ber Stinbertuberfulofe in £io(anb oon

ber £iol. Defonom. Sozietät berufene unb feit bem Sttpril a. c.

beftcfjenbe trjierärjtlicbe Äommiffion publijirt in ber „Salt.

Söodjcnfcfjrift" einen Aufruf, ber bie oerfdnebenen Brten ber

3nfeftion bei ber SHinbertuberfutofe bef)anbelt unb ben Rampf

gegen biefelbe mit ^ubcrfulin^mpfungen %w beginnen empfiehlt.

£er Slufruf enttoicfclt einen bctaiüirten sJMan jtir Tilgung

ber ßranfrjeit. £ie Äommiffion erbietet fid), ben 3ntereffentcn

babei mit SRatr) unb £fjat beijufterjen.

„ „ SBolmar. £ie ©tabtoerorbneten - SBerfammlung befdblo^

auf irjrer legten Sifcung, bei ber Cbrigfeit barum nad)

jufudjen, baft ber Unterhalt ber ^olijei oon ber Ärone über;

nommen werbe, ba bie ftäbtifa^en ©innafmten burd) bie #e

freiung ber (tyeiüerbefdjeine für ben Slreia oon ber Steuer

jum 33eften ber Stabt Söolmar eine ftarfe ßürjung erfahren

rjaben.

„ „ Sibau. geierlidje ©inroeifmng bes neuen 2)iafonie^oufe*

„33etf)anien", oou>gen oom tfaflor Sttuge. T>iefe §eilanftalt

erjftirt feit 1892.

„ „ SReoal. Stabtoerorbneten ^evfammlung. £a$ ©tabtf>aupt
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t>. ©uecf t^etCt mit, baß ber ^inanjmimfter SSitte bei ©mpfang

ber Deputation, bie ihm bas Diplom eine« ©brenbürgers

ber ©tabt 5Reoal überreichte, oerfichert habe, ber (Sisbrecber

„3ermaf" roerbe auch in ber beoorftetjenben 9caoigationS;

periobe feine Dienfte bem 9?cna(fc6en ©anbei jur Verfügung

ftellen. — Die SJerfammlung befcblie&t u. 91.: jutn Aufbau

eines neuen ftabtifeben SiecbenbaufeS 35,000 5Rbl. ju bv

roifligen; — jum 33au einer neuen ftirebe für bie (Sften ein

ftäbtifdjes ©runbftücf anjuroeijen; — entfpredjenb einem

(Sefudje bes (Srefutiofomites ber für b. 3. 1001 geplanten

JRigafdjen 3ubilaums Slusftellung eine (Garantie oon 1000 SRbl.,

als SBeifteuer jur Decfung ber Slusfteüungsfoften, ju über*

nehmen.

2. Sept. Surjero (DorpaO. Der ©anbmerfer-SPeiein fyeit nach

Uebernabme bes ©ommertbcaters in eigene 9tegie, roie |efet

$um 8d)lu6 ber Saifon oon ber „9iorbl. 3tfl-" bargelegt

mirb, einen oollen ©rfolg 511 oerjeiebnen, befonbers auch in

pefuniärcr 93ejicbung. Dnnf bem &anbroeiTer-93erein unb

feinem ^f)eater Äomite, an beffen Spifce ber ©djulbireftor

91. ®rafj ftebt, fann bie Erhaltung bes ^tefigen £b*aterS,

bas nun auf eine fefte unb bauernbe ©runblage geftellt ift,

als gefiebert betrachtet merben. Dicfe glüefliebe SBcnbung

ift 511 einem nicht geringen £beil bem Dfjeaterbireftor 93ret-

febneiber ju oerbanfen.

„ „ 9tiga. Der Sörfcn flomite bat, roie fein Organ, baS

„flig. Eörfenbl." mtttbcilt, für ben fall, baß bie geplante

9lig. 3»biläumS-9luSfteflung ju Staube Tommen follte, bem

(Srefutio ftomite berfelbcn eine ©arantielciftung bis jum

Setrage oon 5000 9tbl. jugefagt, gleichseitig aber ernfte

33ebenfen gegen biefcs Unternehmen geltenb gemacht. Diefe

33ebcnfen gipfeln im UBefentlicben barin, baj? bie fRig. ©roß-

inbuftrie ber geplanten SlusfteHung feine befonberen ©mupa;

thien entgegenbringe unb fidj feine ^orthcile oon ihr oer-

fpreche, ber (Jrfolg fomit fel)r fraglich erfCheine. Dagegen

fchlagt ber 33örfen ßomite als roürbigcs 3ubilaumS;Denfmal

bie ©rünbung einer großen ©emerbcfchule oor jur 9luS*

bilbung oon SBcrfmeiftcrn für bie (i)rofeinbiiftrtc. Ohne

biefen an fid) l)öc^ft beachtenswerten ©ebanfen abjuroeifen,
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treten bie „$üna*3tg." unb bas „Htg. $gbl." bod) mit

©ntfd)iebenr)eit unb SBärme für bte 3ludftettung als baa befte

bittet unb bie paffenbfte gorm ber 3ubtläum«*5*ier ein,

märjrenb bte „9tig.
s
Jtb(aV' fi4 5^ 9luffaf[ung beft 93örfen*

Äomitefi befennt unb beffen 23ebenfen tt)eilt. — 3n ber

Sammlung etneö ©arantie-gonbfi für bie Sluöfteflung, ber

im Saufe uon 3 Monaten bie $öl)e von nar)e$u 100,000 SRbl.

erreicht t)at, tritt ein StiUftanb ein, ber von Dielen Seiten

lebfmft bebauert unb auf ben ©egenoorfdjlag be$ 33örfen*

ftomites jurütfgefüljrt trjirb. £a8 ©jefutioStomite ber 2lu3*

fteQung lägt ftd> inbefjen nidjt irre machen, fonbem befdjliefet,

feine 2rt)ätigfett fortjufe&en. (cf. ©. 216).

3. Sept. 3« Surjero (SDorpat) errietet ber „Siolänbifcfre 3agb

oerein" eine 3cntral^erfaufsftefle für 2Bilb, rooburd) er bie

2öilbbicberet einju[d)ionfen unb anbererfeite ben legalen

§anbel mit SBilb 511m heften ber ®üter ju entroitfeln unb

ju regeln hoffen barf. 2>te greife fallen ftetft etwa« unter

ben 2)larftprei|en gehalten merben.

3.-6. Sept. JHeoal. Slufiftcüung bes „töeoalfcfyen ©finifdjen

2aiibn>irtt)fcftaftlid&en Vereins". Sie würbe 00m eftlänbifajen

©ouuerneur Scalon eröffnet.

3.— 13. Sept. SReoal: Stfeungen befi ritterfd>aftttc^en 9lu«fd)uf(e«.

— 3ur Siepartition ber JHeidjsgrunbfleuer mürbe befdjloffen,

nidjt meljr, rote bisher, ben SBalb befonberft mit 3
/* flop.

pro £)effjatine ju befteuern, fonbern in Anbetracht beft Um*

ftanbefi, ba& burd) bie neue (5infd)ä|jung ber 2öalb in ben

fcafenja&len enthalten unb in gleicher 2ßetfe, mie bas übrige

Wufclanb mit Abgaben unb ^aturalleiftungen belaftet ifc

bie gefammte NJ2eid)ögrunbfteuer gleid)mä§ig pro .fcafen ui

oertljeilen. Vei bie[er SHepartition foll in 3ufunft baft Sdutl*

lanb ebenfo, mie bisher bte Sänberetcn ber s$aftorate, beran*

gebogen merben. — 3ur Ausarbeitung eine« 3*jät)ria,en

SBirttjfdmftfiplane* bejüglid) ber aus bem SBegebaufapital

&u beftreitenben Sßege* unb )örütfenbauten rourbe eine Äom

miffton gemäl)lt. — 2>ie Prüfung eineö Antrag«, ber ftaj

auf gemiije Vorarbeiten in Saasen einer neuen ©runbfteucr*

einfd)ä&ung bejog, übertrug ber Au$fct)u& gleichfalls einer

ftommiffion.
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4. Sept. Der „Oolb. 9I115." oerftdiert bie mtniftciicffc flonjeffion

jur (Srridjtung etneä ftäbttfdjeu $miben-'^rioatgnmnafium3 in

(Kölbingen fjabe fdjon jcfct gute grüd)te getragen, efje nod)

bie ©röffnung biefer 3lnftalt erfolgt ift. „<5fi ift auf bie

oorbefagte Bewilligung 5urücfjufüf)ien", ftci§t es in bem

genannten 33latt, „ba& bie t)ieftge Änabenfdjule 1. Drbnung

oon 74 Sdjülern im oorigen ©emefter auf 125 ©c&üler, unb

unfere ©tabttöc&terfdmle oon 33 ©djülerinnen auf 71 ge-

wadtfen ift. $udj bie übrigen oon ber ©tobt fuboentionirten

3dmlen fyabcn in biefem ©emefter eine größere ©d)ülerjaf)l

aufaumeifen. W\t ben Vorbereitungen jur ($rrid)tung beö

^rioatgomnafiumd ift unfere Stabtocrmaltung eifrig be*

fdjäftigt." — 2Bie belebenb bod) ber btoge ©djein einer

©ad>e wirfen fann!

4.-6. Sept. Sellin. Die Slusftcllung bea eftnifdjen lanbroirtf)^

ft&aftliaVn Vereine weift wie ber „gell. 9ln$." fonftatirt

einen erljeblidjen Diücfgang in ber 3<*bl btv ©rponate auf.

Die 51btTeilungen für ^Pferbe unb Viel) waren quantitatio

unb qualüatio nur mangelhaft unb fetjr oiet fdnoädjer alfi

früher befdjicft. Der ftete Stücfgang ber ©innafjmen, ber fid)

feit einigen 3al)ren bemerfbar madjt, giebt gleichfalls ber

Vermutung SHaum, ba& bie 3lnjiel)ung«fraft biefer 3luö^

Rettung ©jponenten unb 23efud)ern gegenüber in ber 2lb*

nafjme begriffen ift.

5. ©ept. 3u SHeoal pnbet unter bem ^ßräfibium beö 9iebafteurd

SC. ©ren^ftein eine Stoufeienj ber Vertreter oon 7 efinifdjcn

lanbmirtf)fd)aftlid)en Vereinen ftatt, nämlid) bes sJteoalfd)cn,

SRappelfaVn, SHarienfdjcn, Slmpelfdjcn, Marien ÜJlagbaleneit-

fcfcen, flofc&fdjen unb @ro& * Sofjannififdjen. $eratfmng$=

gegenftanb ift bie grage, wo bie neue lanbwirtl)fd)aftlid)e

©dmle für bie ©ften ju eröffnen fei. Die Äonferenj be*

(fliegt einftimmig, bem üttinifter ber öanbmirtljfdjaft ein

®efud) einzureiben, bafj biefe ©dmle nid)t in Dberpaf)len,

fonbem in ber 9taf)e Surjcwtt, als beö geiftigen 3entrums (?)

ber Dftfeeprooinjen, eröffnet werbe. Die güfjrung ber ganjen

9lngetegenl)cit wirb bem Seiter ber Söeratfmng, 51. ©renjftein,

unb bem ©efretär berfclben, 9tofentfjal, aufgetragen.

„ „ Der eftl. ©ouoerneur fjebt bie wegen ber SDlaul- unb
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5Mauenfeud)e gegen Siülonb f. 3- oon iljm angeorbnete 9lb*

fperrung ber eftlänbiföen (Srenje auf, ba bie (Spijootie in

ben angrenjenben Hol. Greifen erlogen ift.

6. 6ept. Steoal. Si&ung befl @ft(änbifa>n ^anbiuirtljttaftlidjen

Vereins. 9luf Eintrag bei* ftommiffion jur SJefämpfung ber

9iinbertuberfu(ofe rourbe bic 9lnftellung eines gadjmannä als

3nfpeftor jur Ueberroadjung unb Leitung ber £uberfulin-

Jmpfungen approbirt. -- 9Iufi einem S8erid)t über bie am

1. Sept. eröffnete iDlolferei^uöftcllung in Petersburg, tyre

Unfertigfeit unb grojje Unorbnung ift fjeruoraurjeben, bafe ber

ftauptabfafemarft für eft(önbifd)c ©jportbutter uorauöficbtlid)

(Suglanb fein roerbe, ein gefät)r(id)er ftonfurrent für ben

$3utterej:port aber Sibirien getuorben fei, tuo bas Meierei;

loefcn einen gewaltigen 9luffd)iuung genommen t>at unb bie

probuftion riefig roädjft. — 3?er präfibent o. ©rünemülbt-

Orrifaar referirte über baG oom ^JDlinifterium ber tfanb-

iDirt()fa>ft ücröffentlidjte projeft einei ^eidjd^ic^uerfidjerun^

bie jentraliftifd) organifirt unb obligatorifdj fein fotl. Sie

^Oerfammluug befd)Iiejjt, baa 9)Hnifterium um SDlobifijirung

biefeö projefte$ ju erfudjen : bie ^erfidjerung möge eine jaful-

tatioe fein, fid) auf alle ©pijootieu erftreefeu unb in ben

baltifd)en proDinjcu im 9lnfd)lufj au bafi befteljenbe Vereins

mefen organifirt werben, roobei fleinc ^Berbänbe bie elften

©inrjeiten für bie ^erfidjerung abzugeben rjätten.

6. Sept. iHiga : Stabtuerorbnetcn ^erfammlung. Der auf ©runb

einer miuifteriellcn 3ir^u ^ar ^orfdjrift uom ($ouoerneur ge-

fteQte Eintrag, auf ben ftäbtifdjen planen für ben §anbel

mit Ianbroirtl)fd)aftlid)en probuften non §ul)ren, Schiffen unb

33ooten auö fein Stanbgelb ju ergeben, mirb einer flom*

miffion jur Prüfung übermiefen, ba efl ftf) in biefem gaüe

um fomplijirtere Medjtöfragen rjanbelt. — Die ^erfammlung

befd)lie&t, eine ber fa>n beftef)enben (£lcmentarfd)u(en „pufefchn;

Salute" 311 benennen/ bagegen von ber 9ieugrünbung einer

Sdmle biefeö Samens, bie ber Vertreter beö griea^.-orttjob.

geiftlia^en 9ieifort9 beantragt Ijatte, ab3ufe()en. (3um ®e<

bädjtnifc an pufd)fin (jat bie Stabt bereits 10 ©tipenbien

am Stabt^nmnafium geftiftet unb eine 6trafje nad) bem

rufftfdjen £id)ter benannt). — §ür ben SBau unb bie £in*
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ridjtung eineö jmeiten Stobt-^catcrd werben 315,470 9ibl.

bewilligt. 3)ie Leitung beö 23auö ift bem 3t. Petersburger

^Irdn'teften Weinberg übertragen worben, beffen ^ßrojeft bei

ber aufgetriebenen ftonfunenj ben 1. ^reifl erhalten ()atte.

6. ©ept. SHiga. Sßon ber erften ftriminalabtfoeilung beö 9ftgafd>en

öejirfögeriajtö wirb ber ^aftor ju Wtau, flarl Shilling,

auf ©runblage beö 9lrt. 182 beö Strafgefe&budjeö wegen

„Söerfpottung ber orttjoboyen Religion" ju einer ©efängnifr

tjaft uon 4 ÜNonaten uerurtbeilt. 2)er s?ro&e& würbe bei

ge)d)lof}enen $f)üren oerf)anbelt, obgleid) ber $rofureurd-

gef)üfe, welker bie Anflöge oertrat oorfd)lug, bie SBerfjanb*

lung öffentlich fortjufeßen, waö aud) ber SBunfd) beö Söer*

t^eibigerö war. — ©leicbfaüö wegen „SJerfpottung ber

ortfwbojren ^Religion" uerurtfjeilt baö öejirfögeria^t ben dauern

3uriö **efe ju 3 2öod)en 9lrreft bei ber s#oli$ei. %ud) in

biefer Sadje fanb bie Söerbanblung hinter oerfcb {offenen

2f)üren ftatt.

„ (Sine ©nquöte über bie £f)ätigfeit ber ftäbtifdfren Selbft*

oerwaltungen ift — ben ,,$3irff). 2Beb." jufolge — uom

üJUnifterium beö 3nneren oeranftaltet worben.

7. Sept. 3um 3enf°r &cfl wSeßiner SUnjeigerö" würbe an Stelle

o. £obienö, ber biefeö 9lmt feit 1893 befleibete, ber

53auerfommifiar ©roebinger oom ©ouoerneur ernannt.

£>ic aefinnuncjStüdjttge „Safafo" bewerft baju: „Ueber biefe ©r«

nennung fönnen wir und nur wafyrtjaft freuen in ber Hoffnung, baft

unferem 9tad)bar baburdj ein neuer 2on beigebracht wirb unb bie berühmte

ftarbe bed baltifdjen Separatismus aus feinen Spalten fd)winbct."

,f Sliga. 3«m SHreftor ber oom Diigaer 23örfen-ftomit6

gegrünbeten äommeräfdmle, beren ©röffnungötermin aber

nod) unbeftimmt ift würbe ber ehemalige $ireftor ber ^etri*

faule su ^eteröburg, (S. griefenborff gewählt. (5r nimmt

bie 2Bal)( an.

„ „ iReoal. ©enerafoerfammlung beö ©ftlänbifdjen SBereinö

für gtfc&fang unb gifdjjudjt unter bem ^räfibium beö £>errn

oon Sentfenborff^cnbel. 3um ©efretär beö SBereinö wirb

an Steüe beö oon biefem Soften jurüeftretenben &errn *H. o.

Slntropojf ber £ireftor mag. zool. SB. ^eterfen gewählt. —
2>ie ^ßeijammtung befc&liefct, jur öefampfung ber ben gifa>
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befkmb fdjroer föäbigenben gifdjotter einen profefftoneHen

Dtternjäger auö Deutfdjtanb ju oerfdjreiben. — o. 3^
Oflüblen, Sefretär befi Kol. Sifdjerei^Veretnfi, tfceilt mit, bog

biefer feinen Sifdjmeifter für bie Monate Sunt bifi September

bem eft(. herein ju überladen bereit ift. — (5r ^ä(t fobann

einen Vortrag über bie „ßreböpeft", bie neuerbingfi aud) in

ben Oftfeeprooinjen oerbeerenb aufgetreten ift, unb empfiehlt

8e6miufur)r alfi ein, nrie ir)m fa>ine, mirffameS Littel gegen

bafi roeitere Vorbringen biefer Seua>. — Darauf legt §err

oon 3ur^ü^(en bie oon Ujm für bie ^arifer SBeltau&fteflung

angefertigten Kartogramme jur Darfteflung ber Sljätigfeit

ber baltifcften Sifdjerei^Vereine cor (üörutanftalten, gifdjauS;

fefcungen 2c.) unb ttjeilt im 9lnfd)(uß baran einige 2>aten

über bie lö^ärjrige £r)ätigfeit beö liut. gifdjerei*Verein« mit:

es nrnrben an §ifd)brut über 8 <DWI. ©tücf in SBilbgemaifem

auögefefct; an $eid)nurtf)fcbaften giebt efi in ßiolanb 9 für

SoreHen unb 4 für Slarpfen, an SBrutftätten jroei, eine in

3urjero (Dorpat), bie anbere in SlltSaliö; im @ntftefjen

begriffen ift eine btotogifdje Station in Sommerpatjlen.

Äurlanb jeia^net fic& burd) eine große 2lnjar)l oon gifdj-

hieben aus, bie jum großen £f>eil nod) aus ber Orbenfyeit

ftammen.

7. Sept. SReoal: ©enerafoerfammtung. ber 1. (Sftlänbif^en fanb^

roirtf)fd)aftlid)en ©enoffenfd)aft. Der SBeridjt über baö abge^

(aufene ©efd)äft6}a()r roirb oorgetragen: bie iRefultate finb

überrafebenb günftig, im Vergteicb mit bem Vorjabr mürbe

ein faft fünffadjer Umfafc erjielt unb jroar ift in allen

$8rana>n ber genoffenfd)aftlirf)en £bätigfeit ein rapibes Steigen

roabrjunebmen. 3um Direftor wirb Saron ÜWanbefl^etf«

loiebergeroäbtt. — Die ®enoffenfd&aft befielt erft 2 3a^re

;

im erften <$efd)äftdiabr 1897/98 oerfaufte fte laut <Hea)en

fdjaftfiberiebt für meljr als 54,000 s
Jfb(., im folgenben für

gegen 248,000 9Rbl. Sie ift fdweu" in bie 3aW ber großen

§anbelögefd)äfte aufgerüeft.

8. Sept. 9leoal: ©eneratoerfammlung ber Seftion beft £ftt

Sanbroirtbfcbaftl. Verein« für ^ferbejudjt. wirb u. 31.

befa)loffen: beim 5Beiteroerfauf ber oom Verein erftanbenen

3ud)tbengfte ben Ueberfdniß über ben bei ber 2Tuftum erlegten
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Äaufpreifi her ©eftionöfaffe suflie&cn ju [äffen ; bic Befreiung

ber 3"#tftuten »on 9lufif)ebungen 0u TOlUärjiDecfen burd)

bie ©eftion beroerfftefligen 0u (äffen unb bie 9luroenbung

biefer ©idjerfjeitsmafjregel jebem 3U(Wer anjuempfefjlen.

8. ©ept. SWitau: ©röffnung ber Äurlänbifdjen ^rooinjialfnnobe.

„ „ 3n ben „SJHttfjeilungen ber JDeutfcfcen 2onbiütrt()fc^aft(.

(Sefeüfdjaft" urt&ettte ein fompetenter gadjmann, *B. Martini)

in Berlin, fef)r anerfennenb über bie 4. bült. (anbro. 3en ^ra^

auöftellung in 9iiga. @r fd)rieb:

„Die 9tinberauS|'tellung mufeie ben auswärtigen 5Jefud)er, oieUei^t

iogar mannen einljeimifcfyen übenafd)en, tote burd) bie 3oljl, fo aud) burd)

bie oeritfitnifemätsige ©üte ber 2f)iere. 3« ßkidJ gTojjer 3o(jl finb bie

beiben Stacen (§oUänbev«5riefcn unb Angler) rooljl bisher nod) auf feiner

europäifd)cn WuSi'teUung, foldje ber UrfprungSlänber oieUeid)t ausgenommen,

oereint getoefeu. . . . Unb toaS bie ©üte anbetrifft, fo tief) jtoar bie

\Hu$gegUdjcnl)ett nod) SNandjeS ju toünfd)en übrig, in $(nbetrad)t aber ber

ougenblidjfett ber 3U(f)ten ' in ^nbetrad)t aller burd) bie Skrljältniffe

bebtngten <5d)ioicrigfeiten „f)ättc bie $luä)'tcUung aud) jebem ©tberjadjer

ber beiben Surf)1^1"^™ °»e fcödjfte Setounberung abnötigen muffen",

ffieniger günftig lautet SRartinnS Urteil über bie $ferbeau9ftcUung, toa«

übrigens ntd)t befremben fann, ba befanntlid) bie baltifdje $ferbejud)t

erft im Seginn ifjrer (Sntroidelung ftejjt. tfobenb fpridjt er fid) über bie

auggefieOten Sdjroetne unb bie „uorjüglidjen" SJutterproben auS. 2)ie

WafdnnenaiiSfteaung fanb er „burdjauS auf ber £ö&e ber 3ett" ftefrenb.

$ie «bt&eilungen ber ftorftnnrtljfdjaft feien „äufeerft gcfdwnadoou"* au«,

geftattet unb „ebenfo reidtfalttg roie gebiegen" befdudt geroefen u. f. to.
—

99. SRartino na&m alS ßjperte an ber balt. 3entralauSfteu*ung t^cil.

9. Sept. ©tabtoerorbneten * Söerfammlung in 3unen) (Dorpat).

2>afi ©tabt&aupt oerlieft ein ©djretben bed Siol. ©ouoerneurfi,

laut roelcftem Se. s
JDlaieftät ber Äaifcr für bie treuuntertfjänige

Seüeibftäu&erung ber ©tabt antägücft beft Ablebens be$

©ro&fürften Sljronfolgerfi ©eorg 9Ueranbro«ritfd) allergnäbigft

burd> ben SRinifter bed 3nnern &u banfen gerufct ^at. —
$ie SBerfammlung bestiegt ju ©unften ber für b. 3. 1901

in 9liga geplanten 3ubiläum&'9tuafteUung eine (Garantie biö

jum betrage von 1000 9ib(. ju übernehmen.

„ „ JHeoal: (Senerafoerfammlung beft ©ftlänbifdjen SßereinG

oon 2iebf)abern ber 3agb. $er ^xä\t* ©. o. ^eefc t&eilt

mit, ba& öaron ©tatfelberg^afma bem herein 500 sJtbl.

jur ^rämiirung für Hufirottung oon 9iaub$eug gefc&enft Ijat.
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— $ie SBerrjanblungen betrafen ÜHa&regeln jur SBerftärfung

beö ©ilbfcbufceö, Vertilgung beö sJtoub$eug« u. a.

9. (Sept. 2Bie einem Slrtifel ber „SBalt. SBocbenfdjr." ju entnebmen

ift, baben auf ber bieöjäbrigen 9higuft;3iudftetlung befi ßio-

länbifchen Vereins eftnifc^e dauern 53 Üflebaiflen unb

1046 SHbl. an ©elbprämien erlwlten, aufjerbem für mtnbe-

ftend 3000 ÜHbl., ioa()rid)etnlid) aber für eine bebeutenb

bösere ©umme, s
#ferbe, Minboief) unb gewerbliche ^robufte

nerfauft.

„ „ 2)er ftebafteur befi „©rafobanin", gürft ^efcbtWerffi

oergleicht ben rujfifcben 3lbel mit bem baltifcben:

$>er baltijctye 9fbet l>abe ftetS fieb, felbft geortet, ber rufftfe^e aber

nid>t ; ber ruffifa)e fyabe in ber ^criobe feines 9iicbergangeg eine polüitdp

Stoße oerlangt unb an feiner eigenen $ternidjtung gearbeitet, ber balüjcfte

hingegen [jabe fetnertei fcbreffen mit 9(nfprüd)en auf eine poUUjdp JtoHt

gefdn-ieben, fei jebod) als Stanb ftarf bureb (Sinigfcit, QHfbuug unb 2anb<

beji$, unb feine Selbstachtung märe jene Äraft, banf ruelctjer ade Reformen

in ben baltifdpn $rooinjen auf ber 9(d)tung oor biefetn Äbel beruht

hätten.

ÜÄefcbtfcberffi erinnert an folgenben *iluöfprud), ben jur

3eit ber „3ufti$reform" in ben Cftfeeprouinjen ein einftop'*

reifer ruffifdjer SBürbenträger getljan haben foü: „corg*

fättig mu& man bie beften fieute auswählen, bamit wir unft

oor bem bortigen 2lbel nicht blamiren."

n . » 3urjcw. 3ahfoidK 3tubenten fonnten jum ©eblufj bed

oorigen ©emefterö ibre (hamina nicht befteben, ba bie Uni=

oerfität oorjettig gcfcblotfen unb bie SÖteberaufnabtne ber

2ludgefcbtoffenen, um ferneren Unorbnungen oorjubeugen,

bift 5um beginn biefefi ©emeftero oerfdwben mürbe, £er

SHeftor Söubilowitfd) t>at nun — bem „SMifhffi SBeftn." ^
folge — bie Oenefjmigung befl 9RiniftcrO ber Volffiaufflärung

baju eingeholt, bag jene ©ramina auflnabmfiwcife im Sejember

biefeä 3a^red abgehalten werben. £ie £eftember^amina

mürben nämlich 1898 obgefchafft.

9.— 13. ©ept. SHiga. Äonferenj ber liul. 3lfjife*33e5irföinfpeftoien

jur Jöerathung ber auf Einführung beo Monopol« ficb be=

jiehenben gragen.

10. ©ept. 9luch bie «emfalfcbe ©tabtuertretung bat, laut tyoio-

foü ihrer 3luguft^erfammlung («iol. (Souo.^tg. 3lr. 97),

uiginzea Dy VjUü
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im §inblicf auf bic beoorfteljenbe Verringerung ber ftäbttfdjen

einnahmen, bie burdj ©infüfumng beö äronft'Sranntwein*

monopolß bebingt ift, befajloifen, burcb ben ©ouoerneur bavum

nacfoufudjen, bajj bic Stabt oon ber SBerpfüdjtung, bie nie«

beren ^oti^eic^argen 511 unterhalten, befreit roerbe.

10. Sept. ÜHeoal. 2>ic ©eneraloerfammlung beß ©ft(änbifd)en

(Serienbau* Vereins, unter bem ^räfibium beß §errn oon

Saggcbuffioubt-Sacf, ftnbet jum erften 3)lal im eigenen,

neuerbauten Vereinß&aufe ftatt. $er (Sartenbau-Snftruftor

be§ Vereins, Äunftgärtner äßinfler, referirt u. a. über bie

Sage ber praftifct)eii Sdnile jur 9lußbilbung oon ©ärtner*

Sehlingen. 2>er ©artenbau--5Öerein nimmt namlidj ftnaben

oon 14 biß 18 3al)ren als Sebrlinge an, bie einen 4--jungen

praftifeben fturfuß burdfouiuacbcn baten unb jugleicb tbeore*

tifeben Unterrid)t in ben oon ber Staifert. <Ruff. tecbnifa>n

©efeüfc&aft eingerichteten Slbenbfurfen erbalten.

„ „ SHeoal. ©ine au&erorbentlicbe ©eneraloerfammlung beö

@ftlänbifd)en 9lbeligen ©üter - Ärebitoereinß befcfyliefjt, ben

Neubau ir)red Vereinßbaufeß nad) bem 00m 9lrd)iteften SBaron

iRub. ©ngelbarbt angefertigten ©ntiourf außjufübren.

„ „ 3n mtau begebt bie Settif^litterärifcöe (Sefellfdjaft baß

geft ibreß 75:jäf)rigen 23eftebenß. £>ie ©rünbung biefer

©efeüfcbaft ift ein 2Berf beutfdjer ^rebiger, in erfter Öinie

beö 9titaufd)en ^aftorß unb nochmaligen (io(. ©eneraU

fuperintenbenteu (3. SH. oon Stlot. — £er ^rafibent s
}teftor

Safranoioicj eröffnet ben geftaftuß mit einer Siebe über

©ntioitfelung unb £bätigfeit ber ©efellfcbaft. @ß fei r)ier

nur erinnert an bie (Smenbation beö lettifeben SMbclterteß,

beß Äatednßmuß, ber ©efangbücber unb ber Slgenbe, fämmt*

lieb Arbeiten, bie im oorigen 3a&r ju einem 9lbfd)lu&

gelangten
; Pflege ber lettifeben Sprache burd) gorberung unb

&eraußgabe ber ©rammatifen oon &ef[e(berg unb 33ielenftein,

beß Ulmann örafebefa^en £ejifonß; 5Jemüf)ungen jur @r*

ftielung einer einheitlichen Orthographie; Sorge für gute

Sdmlbücber unb gefunbe UnterbaltungoleFtüre; Verausgabe

ber „ttattoeefdju 3lioifeß"; fcebung ber ©efangeßpflege ; 9lm

regung ju ben oerfd)iebenen Sammtungen ber Volfßlieber,

Sagen, üJiärcben unb SRäthfel, biß hinab ju bem SHiefenioerf
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ber oollficmbigen Sammlung lettifdjer Söolffilieber burd)

Saron unb SBiffenborff; fceraufigabe be« ©efellfcbaftfiorganfi

„SWagajin" unb ^ubltfation ber Sifeungfiprotofolle. — $ie

sDHtglieberjahl ber ©efellfd)aft ^at ftetig zugenommen unb

betragt je&t 205. — 3U ©irenmitgliebern werben proflamirt

bie ©eneralfuperintenbenten oon Siolanb unb Äurlanb,

gr. Möllmann unb 0. $ancf, ber Kol. ßanbmarfcbafl öaron

3Renenborff unb ber emer. Oberlehrer S3oron in iHiga, ber

befannie ©ammler lettifcfcer SBolffilieber. — darauf brauten

bie «Repräsentanten ber oerfcbiebenen Äörperfcbaften ihre

©lücfioünfcbe bar, efi furacfyen: alfi Vertreter ber Äurlänbb

[d)cn 9Utterfd)aft ber ftefloertr. SanbefibeooHmäcbtigte Öaron

sJtopp^öirten
;
©eneralfuperintenbent $ancf im tarnen ber fall,

©eneralfuperintenbent fcotlmann im tarnen ber Kol. ©etftliaV

feit; o. engelmann alfi €tabthaupt oon ÜJlitau; in längerer

oortrefflieber «Hebe Oberlehrer £. £icberia)fi alfi 2)elegirter ber

Äurl. ©efeflfebaft für Sitteratur unb Äunft; ferner bie $er*

treter ber ®efeÜfd)aft für @efdachte unb 3llterthumfifunbe ju

iHiga, befi SRigafdjen (SRecbtfiamualt ©rofjioalb) unb befi «Dtitou-

fdjen Settifdjen herein« u. a. Von ben brieflieh unb tele-

graptjifcb eingelaufenen ©lücfroünfcben finb ju ermahnen bie

befi Äurlänbifchen ©ouoerneurfi, ber ©eletjrten ©ftnifdjen

©efellfchaft, ber <Ru(f. ©eograpbifcben ©efeüfcbaft unb ber

SÄfabemie ber SBifienf(haften in ^eterftburg; ledere gratulirte

ber Jubilarin ju ihrer „glänjenben unb nüfelid)en £l)ätig s

feit". SEuf bem geftaftufi roechfelte beftänbig beutfehe unb

lettifdje Siebe. 2)afi geft fcblofe mit einer gefelligen geier.

9lufi ber 3°ht ber bei biefer (Gelegenheit gehaltenen $oafte

fei h«r nur bie SRebe befi Kol. ©eneralfuperintenbenten h«;

oorget)oben, ber bie Slrbeit ber ©efellfcbnft für baö «olf auf

bem ©oben befi gemeinfamen eoangelifajen

Sßefenntniffefi alfi bafi SBerthoollfte in ber Vergangen-

heit unb für bie 3ufunf t bezeichnete. $>ie baltifchen £eutfd)en

merben nur auf biefem $3oben für bie geiftige gortentroiefe»

lung befi SBolfefi arbeiten tonnen. „Sie Söurjeln beutfcfjen

unb lettifchen SBolffitfromfi finb im baltifchen »oben fo feft

in einanber oericblungen, bafe, tuer fie trennen null, fie jer

reiften mu&." („SRig. «Rbfa)."). 2)aß »erftänbni& für biefe
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J^atfo^c gelangte auf bem Subifäum ber 2ettif^*(itterori*

fdjen ©efeflfdjaft ju ooflem 2luöbrucf.

11. Sept. SHeoal. 9luf ber ©eneraloerfammlung beö „SBereinö

jur gürforge für ©eiftefifranfe in (Sftlanb" madjt ber tyxfc

ftbent, 9iitierfcbaftöbauptmann S3ovon öubberg, bie erfreuliche

SJHttbeilung, bafj in bieten £agen, abgefetjen oon onberen

banfenötoertljen ©penben, bem herein eine ©djenfung oon

30,000 s
Jtbl. jugegangen ift, bie bem jur Sinberung beö

9<otbftanbeö in ben sJ)H&ernte*3abren I86 7 unb 1868 ge=

fammelten, bamalö übrig gebliebenen unb feitbem oerrenteten

Kapital entnommen finb. Dabuicb ift baö 3karfapital beö

Vereins auf 120,000 JHbl. geftiegen, baju fommt noeb baö

jum 33au ber 3rrenanftalt gefdjenfte (Snmbftücf „©eeroalb".

— $er oom SUenoaltungöratl) ausgearbeitete ©nttourf eineö

©tatutö für bie 3n:enanftalt toirb oon ber SBerfammlung mit

einigen 91bänberungen angenommen; er bebarf nod) ber

obrigfettlkben 33eftätigung. — $er 93enoaltungöratb fyat

betroffen, Dr. SBciß ins 91uölanb ju fenben, um bort auö

eigener 9lnfd)auung ein Urteil über ben 33au oon Syrern

anftaüen 0u gewinnen unb ben ftatf) oon ©pejialiften ein*

jubolen.

9fad) bem SBorbilbe beö 3uriciofcr)cn ($örptfdjcn) 5terjte*

Vereins unb beö bieöjäljrigcn 9lerjtC'$ageö fyat audj ber

herein praftifeber Sterjte in Sibau eine ©ebü^renorbnung

feftgefefct. 2)ie fragmentarifebe ^ublifation berfelben bureb

baö „ßib. ßofa(= unb &anbelöblatt" erfolgte jeDod) obne

SBoüen, SBifien unb (Senefnmgung beö Sibaufdjen 3ierjte;

93ereinö.

„ Äoüegienratt) 2Biljen>, btöfyer SMreftor in ber ßanjlei beö

Kurators beö 9iigafd)cn 2el)rbejirfö, rourbe jum SBolföfdjulen*

bireftor für Siotanb ernannt.

N „ „(Sine (Jnucitcrung unb regelrechte Drgnnifation ber praftifdpn 93c*

jii)äfti(U!ngen" auf ben Untoerfitätcn, ift, rote fdjon getnelbet, miniftertett

angeorbnet roorben, um jroifdjcn ben Stubeuten unb ^rofefforen einen

engeren Äonncr ^er^ufteUen. — Xic „9lorbl. 3lfl-" fdjrcibt nun: „9ln ber

alten Uniocrfität üDorpat ijattc bcfanntlidj bafi 3nftitut **r ^Sraftifa eine

fet)r $roecfmäfrigc 3(uSbtlbung erlangt, oor allein aber für bafl mcbijtmfdjc

Stubium. . . . hieben beu ttjcorcüja)cn 3Jorlejungen IneUcn nidu nur bie

^rofefforen unb Xojcntcn Jkafiifu, fog. $rioatiffima für fleinerc Stubenten«
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©nippen ab, fonbern audj bie Slffiftenten oeranftalteten Äurfe." . . . Sie

entfpradjen einem roiffenfcf>aft Iid)cn $cbürfnif} unb au£ ber SBcfriebigung

beffelben ergab fid) ber getoünfdjte „engere ftonner" ganj oon felbft

6ben|"o war cd in ben anoeren ftafultätcn. XaS «onftem beruhte auf

einer feineren, einer geiftig oertieften, furj europäifcb, gebilbeten Äuffafiung

beS UnioerfttätSiocfenS. — ^enc ^rioatiffima unb Äurfc criftiren feit

1894 nidjt meljr unb boS alte Softem läfet fid) in §\xv\<tü überhaupt

nitfjt frrftetten.

11. Sept. SBcjugneljmenb auf eine SHeoalfd)e Aorrefponben) ber „iRoo. för." oon

ber gciDÖfjnlidjcn 9lrt erflärt ber „SReo. 33eob.": „Wix meinen, ba& e§

jefct, wo aUjaOrlid) ba$ ^ntxcxt beS Wcid)8 oon ftotljjtänbcn fcimgefud)t

wirb, benen aud) unfer (Mrcnjgebict nicfjt t&eilnatjmloS gegenüberfteft.

enblid) einmal an ber ^cit märe, bafe bic rcfibenjialcn Äorrcjponben$en

fid) jcglidjcr geljäffigcr JloSfeln über unfere Stgraroer&ältniffe enthielten.

Sie muffen e3 fia) felbft tagen, ba& fic baju allen ©runb fcoben."

12. ©ept. 3u^ammcnft°6 Jiücier ^affagierjüge auf ber 5Higa-

^leöfauer «8at)n bei ber (Station JHobenpoiö. ©in Ober-

fonbufteur wirb getöbtet, oiele ^erfonen werben tnefjr ober

weniger oerlefet.

„ „ Der gefinnungdtüdjtige „Olewif", einer ber lauteftert

9tufer im ©treit gegen bic baltifdjen ßrüge, bie er für alles

moralifdje unb pr>nfifd)e Glenb bcö Uiolfeö oerantwortlid)

mad)t fjat gegen bie Anlage biefer „Safterftätten" auf Sauer*

(anb nid)tö einjuwenben. 3m ©egentrjeil! Gr war neulidj

fo unnorfid)tig, fein eigentliches ftampfmotio ober 5
U

entfntOen: er fprad) bie Hoffnung aus, bafj bie (Srridjtung,

oon trügen auf öauerlanb gefefcltd) geftattet werben würbe,

unb rictf) feiner benjenigen flleingrunbbefifeern, bie burd)

ifjre tfauffontrafte nidf)t ausbrücflid) oerpflidjtet wären, feine

<8cr)anfwirtl)fa)aftcn auf itjrcn (&runbftücfcn ju eröffnen, fi«

follten oon biefem Umftanbe bie 3Ifjife^erwaltung fo balb

alö möglid) benad)rid)tigen, bannt btefelbe bort flronö*

Sranntweinbubcn errieten fönne. — $afi alfo war bc«

sJhtbcl3 ßern! Entlüftet erljebt fid) ber „Mtimces", er

weift barauf Inn, bafe ber „Olewif";<Hcbafteur (Srenjftein

jum Ueberflujj Leiter ber ßentrale ocr eftn. SlntialfoM5

Vereine ift, unb ruft empfjatifd) auö:

„3ft c5 nidjt glctd)giltig, ob ber ÄrugSinljaber ein beutfdjer ®uti<

fjerr ober ein eftnifdjer JUeingrunbbeftyer ift? 2öir glauben, tw& Her

Arug unb bic SBranntrocinbubc eine gleid) oertjecrenbe Söirfung auf

beutfdjem fcofeö« roic auf eftnifdjcm Söaucrianbc ausüben. Wdjt jur Cr-
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Öffnung, fonbern jur 6djlicfmng oon ÄuSfrfjanfftfltten mödjten vir auf'

rufen. 3öir ünb gegen bic Ärüge, otme barauf ju fef>en, wem fie

$chören."

©in SRecfctfertigungdüerfucf), eine fog. „^Berichtigung"

oon Seilen (&rcn&ftein4 oermittelft eineö oorgefchobenen

ÜMottod wurde Dom „^oftimeeö" mit 2eirJhtigfett alö ebenfo

unrichtig inte unroaf)r nad)gen>iefen unb auf ibren thatfäaV

lichen Unroertt) rebujirt. — 3>ie ganje Angelegenheit erfährt

ein sJlad)fpiel in ber 3entia ^ ^erfammlung ber 9lntia(fot)ol*

Vereine, roo ber entlarute ^räfibent törenjftein oergebenö

©enugtfmung für bic iljm zugefügte Schmach oerlangt unb

alfo normal* ben flürjeren jiefjt.

12. (Sept. JHufftjdje ©latter benoteten unlängft, bafe ber polnifdje ©pradmntcr»

ria>t in ben 9HittcIfü>ulcn be§ ^artrjumd IJolen bcmnäajft obUgatorifa)

»erben unb in polnijdjcr Sprache erfolgen follc. 2)ic „9Joio. 2Br." fogar

erflärtc, „man fönnc ficrj über biefe ?latf)rid)t nur freuen", unb bezeichnete

bie bidrjerige tfage be3 polu. SpradjunterridjtS a(3 einen „päbagogijdjcn

ftefjlcr". »Ju biefem Jljcma bemerftc ber „Sfgn Ctctfd)." u. „Xtx

Unterricht in ber SXutterfpraa)e ift ein $ing, otme bafl feine normale

Sajule benfbar ift; nur in ber 3Ruttcriprad>c oermag ber 6d>üler bie

3d)önt)citen ber üittcratur nadjauempfinben ; nur in ber SRutterfpradje

fann er fidy ju einer geroiffen Vorliebe für nuffcnfd)aftlid)C Slbftraftionen

burdjarbeiten; nur in ber SRuttcrfpradjc oermag er 311 einem SJerftänbnifj

ber Sprache überhaupt j\u gelangen unb ftd) bie ßrlcrnung anberer

Sprachen, barunter auch Der 9teid)djprad)e ju erleichtern.". . .

12. Sept. 3urjen> ($orpat). Alle iöemübungen, bie Söorlefungen

über baft baltifche
sVroiuii5ta(rcd)t an ber Umoerfttät einem

iurifttfcf) gebilbeten Äenner biefeö wichtigen %aä)t$ ju über;

tragen, fmb aus leicht ju erratfjenben (Srünben gefebettert.

3mmerhin hat jefct
s
Jkof. ftriinjoio fein ftofleg in biefem

gach enblich einmnl aufgegeben unb ein s
Jkof. 91etfd)ajen>

^at eö übernommen. — £er Seftor ber franj. Spraye,

3. flocher, ift feiner Stellung alö franj. Lehrer im ©nmna*

fium unb in ber 9tca(fd)u(e enthoben unb burch eine tüchtige

£et)rfraft erfefet ivorbcn. Locher trat oor einigen 3nftren in

3urjero aus ber fatholifdjen ßirche jur grieebifeb-ortbobojen

über.

13. Sept. 3urjem (Torpat): $ie Stabtoerroaltung fyai, in wohl»

begrünbeter 9tfttffi<htnahme auf bie eftnifche SBenölfcrung,

fürjlich bamit begonnen, neben ben beutidjen unb rufftfehen
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StraftenfdjÜbem audj) eftnifdje anbringen &u [offen.

mifefällt natürlid) bem „JRifhffi 2ßeftn.", ber ficfc über biefe

9flücffia)tnat)ine in einem langen Slrtifel luftig unb — läa>rli<$

mad)t, au$ bie ftäbtifcfjen Sinanjen t)eranjief)t: bie lefcten

©rofcfjen ber Stabt mürben für fo unprobuftioe Anlogen,

mie melfpraduge Sd)ilber, uerauftgabt, mäf)renb rufftfdje 5luf-

fdjriften aflein oollftänbig genügenb mären.

13. 6ept. 9lrenftburg. Wach Verleihung beft ©munafialftatuts o.

3- 1871 an ba* f)icfigc ©nmnafium ift ber bisherige Xireftor

beffelben, Oberlehrer 33nftroro, von Beuern in biefem 3lmte

beftätigt roorben.

14. Sept. 3n SHiga leben tmnbeftenS 16,000 ©ften, fyabcn aber

feine eigene Glcmentarfdmle. £er „^oftimees" forbert fic

auf/ burd) Sammlung freimilltger ©aben bie Littel jur

©rünbung einer folajen Srfmle in ^Higa ju befdjaffen. $enn

jebes äaljr, fo fdjreibt ber „Wtimeeö", mirb oon ben

^ßaftoien barüber geflagt, ba& bie eftnifche 3ugenb fo fehlest

ooibereitet 311m ßonftrmanbenunterricht fommt, bie roenigften

bie fcauptftücfe beö Äatcchiömus beherrfchen unb oicle faum

ju lefen oerftchen. Gin trauriges 3ci4en! — 3« welchen

eftnifchen 3cttungen würbe eigentlich ber eftn. Vorbereitung^

unterrid)t für ftonftrmanbcn befrittelt, ja fogar als „geheime

Schule unb ©ermantfirungsanftalt" bargeftcOt? (Vgl. 6. 119

unb 137-139).

Sibau: Eröffnung ber cleftrifchen Straßenbahn.

15. Sept. 5luf bem ©utc 2llt;Schmaneburg (SBenbenfdjer Ärei«)

mirb baß „©räflid) 3epplinfd)e ^rinat^ranfenhaufl" eröffnet

bas burch ein Segat ber ©raftn 3cPP^n' 9e&- Stawneffe

Söolff, geftiftet morben ift.

,/ ,/ 3n ben Cftfecprooinjen ift bie 3^1)1 ber (bäuerlichen)

Vereine ju gegenfeitiger geueroerftcherung, bie in ber Siegel

in ben ©renken einer ©emeinbe operiren unb fi<h

fchliefjlicb mit ber Verfidjerung bäuerlicher 23auten befaffen,

in ben lefcten Sohren fetjr geftiegen, in Siolanb aflein auf

400. Sie mürben neuerbings oon einem Beamten £ani ;

loroffi reuibirt, ben bas 2Jlinifterium beö 3nnercn ju biefem

3merf abfommanbirt hatte: biefe Vereine fotlen nach bem

Urteil beö Weoibentcn überaus fegenSreich roirfen unb
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tabellofl funftioniren, er rübmt tynen pemltdjfte Sorgfalt

unb ©enriffenbaftigfeit, ftrenge Jtontrole burd) bic Renten

unb ©eringfügtgfeit ber ^bmintftrationsfoften nad). — ©inen

weniger günftigen ©inbruef f)at 2). oon ber fog. ©ouoerne*

ments*$Berficberung, b. b- oon ber £bätigfeit ber ©ouoerne*

mentö * 3nftitutionen jur obligatorifa)en Verficberung oon

bäuerltd)en ©emeinbe*3mntobitien, empfangen.

$ie offizielle @ouoeroemcnt9<$erfta)erung laborirt an oerfd)iebenen

Langeln, für beren BbfteHung aud) 2). eintritt ; cS fragt fia) aber, ob fie

für bie Cftfeeprooinjen überhaupt nod) eine JRaifon l)at, ba aufeer ben

erwähnten bäuerlichen @cfeUfdjaften ber liolänbifdje forooljl roie ber furl.

$euer*Äffefuranjoerein bic SJerfiajerwng bäuerliajer JRififcn gu mäßigen

Prämien übernehmen.

15. Sept. 9liga. $>ie Vereinbarung ber ©tabt mit ber ^ferbe-

babn*©efeflfd>aft betr. ben 33au einer eleftiifdjen 2tobn ift

oom ÜHinifter bcö inneren unter umoefentlidjen Söeränbe;

rungen beftatigt roorben. $aö tedjnifcbe SBauprojeft aber

bebarf nod) ber ©enebmtgung.

„ 2>te (Sinfübrung einer Uniform für bie (Stubenten beft

9tigafd)cn 9Mntecbnifumö würbe oom ÜJHnifter ber Volte*

aufflärung oerfügt; bod) foflen bie 9Rig. Stubentewftorpora*

tionen/ wie ber „$rib. 2tft." ju melben n>ei&, unoeränbert

beftefjen bleiben.

16. Sept. 2)afi SJiebijmal * Departement bot bie Genehmigung

erteilt, jur Sefämpfung ber ßepra baö Sßocfenimpfungs*

Äapital ju oertoenben, baö f$on feit längerer 3eit in ben

©ouo.**Renteien unbenufet liegt unb auf 120,000 SRbl.

geftiegen ift. 21ud biefer Summe finb bem SBaufifefdjen

Verein (in ßurlanb) jur Vefampfung ber Sepra 3000 SHbl.

angeroiefen toorben.

„ „ Sibau. 2)ie ©tabtoerorbneten * Verfammlung befa^lie&t,

ba fie fiefc mit ber oom ginanjminifterium befunbeten 2ln-

febauung in betreff ber 2)Hlitär*Quartiergelber nieftt ein*

oerftanben ju erflären oermag, beim birig. Senat in biefer

©adje 33efa*noerbe ju führen. — Serner wirb einftimmig

befcfyloffen, eine neue ftäbtifdfe SBabeanftalt ju errieten unb

für biefen Qwtd 100,000 3tbl. auöjutoerfen.

„ „ üttitau. 9iad)träglid)e ©oetbefeter ber Äurl. ©efeflfebaft

für Sitteratur unb 5^unft jur Erinnerung an ben 150*jäbrigen
n
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(Murtdtag befl Didjterö. Oberlehrer Dieberich« r>ätt ben

§eftoortrag. 9lu3ftellung mert^ooller (Boctlje Reliquien.

16. ©ept. 3w fiager &u Äurtenbof (bei 9ttga, flirdjfp. Äinfftolm)

hält ber ©atainonfi'Äommanbeur be« 115. SBjaftmafdjen

Regimentes ben 5U ben Uebungen einberufenen Sanbroefc

leuten eine 9lnfpradje unb forbert fic auf, 511m Söieberaufbou

ber grieaVorthob. Sagerfirche, bie im vorigen 3a^re oer-

brannte, and) ihr ©djerflein beijutragen. Sie erflärten fid)

alle, c. 400 SRann, gern bereit, ju biefem Qmtd bie ©utntne

barjubringen, bie für ben 15. September, ihren ©inberufuna*

tag, jii ihrem Unterhalt beftimmt roorben fei. ©0 berichtet

bie lett. 3tg. „Deenaa 2apa" (überfe|t im „3% Sgbl."

ftr. 233).

17. ©ept. 9luö ©rofc©t. 3<>fjannitt mürbe bem „^ßoftimeee" ge<

febrieben, ba& in biefem ftircbfpiel nicht meniger als 30 Stolf*

fcbullebrer im Saufe ber legten 10 Safyre oom Snfpeftor

entlaffen roorben feien, roäfjrenb früher oft Dejennien ©er-

gingen, ofme ba& oon einem SBecbfel ber Sehrfrafte bort ui

hören geroefen roäre. „Dafe berartige ^erqältmffe unb ein

folebe« gluftutren ber Scr)rfräftc für bie Spulen oon vtx-

bcrblidjem ©influfj fein müffen unb feine gefunben 3uftönbe
bofumentiren, liegt flar auf ber &anb." ©0 ber „$oftv

meeft". Der „Sftfbffi SBeftn." bagegen erflärt biefe 6nt-

(affungen für abfolut notbroenbig unb ootirt bem 3nfpeftor

für bie bienfteifrige Durchführung biefer SWa&regel aufl*

brüeflieb feinen innigen Danf. Sei biefer (Gelegenheit plaibirt

bad gen. ruff. S3latt bafür, ben SJolfflfdmlinfpeftoren bei

4ünfteUung unb 2lbfefoung ber Sebrer gefefelicb größere 2Raa)t;

ooQfommenheiten einzuräumen, bie fte ja tr)atfäcf)Ucr) fcr)on

— trog ben noch beftehenben £anbfcbu(ber)örben — ausüben.

„ „ Der Unioerfität 3urjero rourbe (jur öejahlung oerfduebener

©chulben) pro 1900 ein <5rgänaung«*@tat oon 30,000 SRbl.

oon ber Ärone berotHigt.

18. ©ept. 91. 21. Sarororoöfi, feit 1890 Äurator be« Dörptfcben,

je&t JRigafchen 2ehrbe5irf$ , ftirbt auf feinem ©ute bei

(Sharfoio. Der „SHifbffi 2Beftn." behauptet, ber 93erftorbene,

ber fub in lefcter 3C^ franf fühlte, hätte bcöhalb um Söer»

fefeung in ben SHubeftanb gebeten, jeboch fei „bie gortbauer
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feiner fegenfiretdjen £f)ättgfeit" für äu&erß roünföenfiroertt)

erachtet roorben.

18. Sept. $n C&arlottenburg ftirbt Dr. (Sb. £>obbert (geb. 1839), ein 6o&n ber

alten alma mater Dorpatensis, ber 1873 alö ^rofeffor ber Äunfta,efd>i$ie

an bie berliner Äunftafobemie berufen rourbe.

„ „ JRtga. 2He ©efeOfd)aft praftifeber 9lerjte rodelt auf irjrcr

3af)refiüerfammlung jum Gräfes Dr. med. 3- flrannfjalfi,

jum ©efretär Dr. med. ^. 33aron Sieoen.

„ „ Sibau. ©ine 9iad)feier ju ©oet&efl ©eburtfitag rourbe

biefer £age im Realer oeranftaltet. — 3Cuf einem bem

Didjter genribmeien jübifäen SHfifutirabenb ^tett ber «Rabbiner

Dr. äantor einen Vortrag über „®oetf)efi SBejielmngen jum

3ubentfmm."

!

19. Sept. 3ur ©rridjtung oon 3u^u4t^afen an ber eftlänbifcf)cn

Äüfte finb fofgenbe Orte in Slufifidjt genommen: ftunger*

bürg, Sttaljofm, ^ort Stunba, ftafiperroief, in ber 53ud>t

papenroief £arri unb Soja, ferner SRammofaar, ©pityam,

SRucfon, SBerber unb auf ber 3nfe( $agben bie Shicfct Sutga

unb ber fcafen Äertet. 3>ie Arbeiten Ijaben t&eilroeife fd)on

begonnen. Oßgl. ©. 233).

20. ©ept. Petersburg. 93or bem 2. Äriminalbepartement befi

2lppeQf)ofe6 gelangen bie Projeffe gegen bie (io(. ^ßaftore

91. £aaft*Äan>eled)t unb ©. Pafilaf-ßarolen jur SBerbanblung.

$er 2lppelIf)of beftätigt bei gefdjloffenen tyünn bafi Urteil

befi <Rigafd)en Sejirffigeridjtfi, bafi für paftor Saaö roegen

einer Trauung auf 3 Monate ©uftpenfion oom &mte, für

paftor sJk$(af wegen einer $aufe, refp. Konfirmation auf

SBerluft ber geiftlidjen SBürbe lautete (Sögt. III, 180 u. 216).

„ „ 9Uga. Eröffnung befi 3amefl SKrmüfteabfdjen Äinber«

fcofpitalfi. 33au unb ©inricfjtung biefer großartigen 9lnftalt

mürben ermöglicht burefc eine Stiftung befi 1879 oerftorbenen

Kaufmann« 3- Slrmitfteab: er oermacfjte ber ©tobt 5Riga

200,000 9tbl. ju rooljttfjätigen 3roetf™.

21. ©ept. 3n einem Prüfet ber „$>üna'3tö-" über „bie Cftfee^

prouinjen auf ber aflruffifcben 3Jtolferei-3lusftenung in ^eterfi*

bürg" roirb cd bebauert, ba& bie baltifdjen Sanbroirt&e ntd;t

gemeinfame ©adje gemalt unb ben Ijoljen ©tanb befi

SMfereiroefenfi in ic)rer §eimatf) bureff einen gemeinfamen
Ii*
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^aotßon nidjt überfidjtfid) oeranf<f)auli<f)t fjaben. — Uebrigens

tft bie 3a^ öer baltifdjen AuöfteHer bafelbft, fonrie bcr oon

ifjnen errungenen Prämien refatio eine recfjt bebeutenbe.

21. ©ept. SReoal. £rofe ber ungeioöfmlidjen ©elbfnapp&ett — au$

t)ier eine Solge ber großen 2lnfprücbe, reelle bie neue

Snbuftrie an baö Kapital fteKt — ift ber biedjätjrige ©eptember;

termin relatio befriebigenb oerlaufen. 3>ie Satzungen, aud)

bie bäuerlichen, gingen im Allgemeinen gut ein, mit nid)t

größeren SRücfftänben alfi geioöfmlid).

22. Sept. SRiga. Saut SRedjenfdjaftflbericfit beft ZfaAtctißtr:

roaltungafomit& ber ©roßen ©Übe pro 1898/99 belauft pa)

bafl fcefijit für bie lefcte Styeaterfaifon auf c. 8398 «Rbl.

gegen c. 6182 5RM. im 93orjaf)r. 3n ber lefcten ©aifon fmb

bie ©innaljmcn um etma 1100, bie Ausgaben aber, bei ber

fteigenben ^enbenj ber (Sagen, um etioa 3300 dibi. geroadjfen,

fo baß biefe Unterbilanj nid>t ju oermeiben mar. 3>ie ©roße

©übe beföließt, bie ©aranten mit 20 ^rojent (gegen

12 im 93orjaf)r) ber gewidmeten ©arantiefummen jur

Rettung be» fcefijitfi tjeranjuaieljen.

„ „ SRitau. $ie ©tabtoerorbneten * SBerfammlung befdjließt,

für bie ÜHtgnfcbe ©eioerbe* unb 3nbuftrie - Außfteflung be*

3at)reö 1901 eine ©arantiefumme im betrage oon 1000 9lbl.

5u jetdjnen. 2)er „ftiftffi 5öeftn." erinnert baran, baß, als

in biefem 3af)r bie üJlitaufcbe ©tabtoerorbneten-SBerfammlung

ben »efcbluß faßte, für bie SBaltifdje lanbroirtt)fa)aftlicbe

3entral«AuöfteHung in 9liga eine ©ubfibie ju bewilligen,

biefer öeftbluß oon bcr ©ouo.^Obrigfeit ato ungefefclidj faffirl

mürbe, ba bie SWitaufrfje ftommunaloerioaltung in erfter Sinie

für baö nrirtfjfcbaftlicbe SBoljlergcfjen 3JHtaufi ©orge ju trogen

fjabe, loo nod) otele bringenbe 93ebürfni(fe ju beliebigen feien.

„ „ 3n Wl'xtan finbet im feftlid) gefcbmücften unb bift

auf ben le&ten ^ßlafe gefüllten Saal beft ©eroerbeoerein*

eine ©oett)efeier ftatt, bie auf Sßunfcb bed ^ublifumft

am folgenben £age (ttjeilioeife) nrieberljolt wirb, OProlog

oon Ä. SBormö, 3)arfteüung oon ©jenen aud ©oett)efa)en

gramen, lebenbe Silber k.).

23. ©ept. 3"* $elmetfd)en ^rebtgenoal)l berietet bie „Stöna*

3*0-"' ÖQ6 öaö IM» eoang.*lut(). Äonfiftorium oon ben beiben
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Stonbibaten, weisen bei ber lefeten 2öaf)l im $elmetfd)en

Äirdjentonoent gleite ©timmenjablen jugcfallcn waren, toieber

ben $aftor gelbmann gewählt unb bem SDMnifterlum be«

3nnern jur Jöeftätigung oorgeftellt fjat.

23. Sept. $eterftburg. ®ine neue öörfenfrifift, bie ftd^ fdf)on fett

2Bod>en oorbereitete, erreic&t ifjren £öljepunft, im SBerfefjr beft

gonbftmarftefi oofljiefjt fid) ber Jlracf) in beö ©orte« oer*

toegenbfter Sebeutung, bie ßuröoerfjeerungen erreichen nrieber

ganj fotoffatc $imenfionen, bie 93erluftc finb enorm. $aft

ginanjminifterium fief)t fi$ genötigt, mit ben Mitteln ber

©taatöban! regulirenb unb fjelfenb einzugreifen.

Äalmirenb wirft aud) ein Slrtifel be* offtjiöfen ^inanjorgan«

„fcorg.»$rom. ®a|.", ba« bie $anif bura} bie Äopflofigfeit ber »örfe

unb nur jum geringften Xfjette burd) bie t[jat|aa)lid) oor^onbenen ©ü)n>ierig*

feiten beS internationalen ©elbmavftö erflart: „Unfere »örfe fü&rt felbft

Ärifen gerbet, bic feine Scronloffung unb feinen «oben fjaben; fte erjeugt

$anif, ftatt ba* ^uMifutn ju leiten.". . . „@8 ift an ber 3ett, ben

9Rnt$u8 oon einer ÄrifiS ju befeitigen, bie nid)t oorbanben ift; man mufc

bie Jntereffen beg $ublifum8 forgfamer magren unb baffelbe nic^t in

SBörfenfpiel oenoideln, bann wirb ein roptber Äourßfturj foliber ffiert&e,

wie er in ben legten jroci lagen ftattfanb, unbenfbar fein."

24. ©ept. SDic 1893 oon ber liol. <Souo.*Dbrigfeit auf 3nftanj

be« 2anbratf)6*ftollegiumö erlaffenen 9iormalbebingungen jur

Slnfteflung oon Äird)fpielsärjten Gaben fid) — oon ganj oer*

ein&elten 3luöna^mcn abgefefyen — nod) immer niefct ein*

jubürgern oermodjt, 5. Xi). befiioegen, roeil Honorar unb

3af)refigagc beö 9lrjteö in managen Äirdjfpielen alfi refatio

ju Ijod) bemeffen erfd)ienen. 3ur 23efeitigung biefer ©djnuerig*

feit nrirb gegenwärtig, roie ber „gell. ^115.*' ju melben toeifj,

fettend ber Cberfird)enoorftef)er * Remter ben Äircbfpield*

oorfte^em befannt gegeben, bafj nad) einer Snterpretation

be« Hol. ©ouoerneurs bie in ben gen. 9iormalftatuten an-

gegebene £öf)e befl §onorarfl unb beö Unterhalts nidjt bie

Minimalgrenze bejeid)net, fonbern bloö alö mittlere 9iorm

oon ben Äira^fpielfifonoenten anjufefjen ift, unb bafj in golge

beffen auftnafomöroeife unb unter 23erücffid)tigung ber ört-

lichen $erf)ältmffe ben ÄiK&fpietftärjten aud) ein geringere*

(Behalt ausgeworfen roerben fann, ba& aber bie §öf)e beffelben

00m äircfcfpielsfonoent feftjufefeen unb oon ber (Souoernementö*

Regierung ju beftätigen ift.
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25. Sept. 3urjero (Sorpat). 3lm 23. Dftober 1897 ^atte bie

StabtDerorbneten=Verfammlung befd)lo(fen/ beim birig. Senat

über jtoei Verfügungen beö ÜJUnifterS ber Volföaufflärung

betreff« ber Verwaltung unb Venoenbung jioeier Stipenbien*

Stiftungen 93efd)ioerbe ju führen. ©ft banbelte fid) um bafi

^ßereirafdjc Stiftung«*Äapital (2000 SHbl,) unb bie oon roeil.

91. 2öulffiufi gemalte Sdjenfung bei fiebjeiten (1000 *Rbl.).

Vgl. Salt. Gfjron. II, 10. £ie ^ereirafebe Stiftung war

laut ber Stiftungöurfunbe ber Stobt refp. bem cbemaligen

9Wagiftrot oon 3)orpat beffen 9*e$tfinad)folger bie Stobt*

oenoaltung ift, jugletcb mit ber Vefugnifi jur Verkeilung

ber 3infen oermaebt roorben unb an bie gleidrfalld ber Stabt,

refp. bem ÜRagiftrat übergebene SBulffiuöfdje Sdjenfung war

nod) bie Ermächtigung gefnüpft toorben, euentueQ baß ge*

febenfte Kapital für ftäbtifdje Sdmlatoetfe ganj aufjubrau<ben.

2)ie minifterieflen Verfügungen oom üflai 1897 beftimmten

bagegen, bafj jene Stiftungs^apitolien in baß Eigentum

ber 3uqerof(ben Äronö- unb Stobtfcbulen überjufübren unb

bie 3*nfen berfelben in 3"fanft oon bem ©dmlfollegium im

©inoernebmen mit bem örtlichen VolföfdmkSnfpeftor ju oer*

tbeüen mären. — 9luf bie Sefcbroerbe ber Stabtoenoaltung

ift nun eine ©ntfdjeibung be& birig. Senate erfolgt/ burtt)

me((be jene miniftcriellen Verfügungen aufgefjoben werben. —
3n betreff ber s$ereirafd)en Stiftung erflärt bie Senat«*

Entfärbung u. bog ber SlOerböcbfte iBefebl oom 5. SDej.

1881/ ber efi bem 2JHmfter ber Volffiaufflärung anbeimftellt,

oon fieb aufl auf ben tarnen oon ^rioatperfonen lautenbe

Stipenbien ju betätigen, ibm niebt baö SRecbt geroaljrt,

SJenberungen in bem Üftobuö ber Vcrroenbung oon Kapitalien

einfeitig oon ftdj and einjufübren/ bie oor jenem 3e^Pun^

für Sefjrjioecfe oon $rioatper(onen geftiftet worben fwb.

(„Worbltol. 3tg." 91r. 216).

„ 3luf Siaerbotbften Vefebl wirb benjenigen Stubenten,

bie wegen Vetbeiligung an ben bieojäbrigcn Stubenten-

unruben nidjt oor bem nädjften 3öl)re in ifjre Sebranftalten

aufgenommen werben/ ein Sluffdmb ibrer Sebrpfüa^t bift jur

Einberufung bes Safyve* 1900 gemäbrt; bod) b^ben fic ein

3eugniß oon ibrer Sebrobriafett beizubringen, bafj ifcrcr
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SÖteberaufnabme im nadjften 3af)r nid)tfi im Söege ftebt.

9totürlicb büvfen bie bann SBieberaufgenommenen um ben

legalen 9luffd)ub beljufö «ollenbung tyrer SMlbung naa>

fudjen.

25. Sept. 9lrenöburg. S)afi (eftntfe^e) ©bepaar Wiefel mar oerflagt

morben, roeil eö fein Äinb niebt im griecb.'ortbob. Setennt?

niffe erjogen Ijatte. 3)aö Jöejirffigericbt oerfjanbeU ben $ßro$e&

bei gefcbloffenen $f)üren unb fpriest bie 9lngeftagten frei, ba

fie U;re £anblung bereuten unb eine 23efd)einigung uor*

brauten, roonacb baö ßinb in bie grtedj-ortbob. ßirebe auf*

genommen ift. — 3ur Sßerbanblung gelangt ferner ein $roje&

gegen Söaron % 2ßrebe, ber oon ber ^rofuratur angesagt

mar, ben Defelfcben Äreiöcbef ßoffajfi im ©erid)tftfaal be-

leibigt 3U baben. 2>er gen. Äreiödjef ljattc 33aron 2B. megen

Äartenfpielö im Slrenöburgfcben ^iarfe uerflagt. S3ei ber

Sßerfjanblung biefer Saebe (jatte Saron 2B. in ©egenroart

beft flläger« gefagt, bafl Verbot beö flartenfpielö fei bem

Stopfe eineft ,,caMoaypi>" (eigenfinnig, nriüfurücb ^anbelnber

9larr) entfprungen unb ßoffajft fei ein Vertreter beö uon

©ogol gefebilberten Seamtentnpufi. 2)er 9lngeflagte mirb

nunmehr, mie bafi „3(rcnfib. SBodjenbl." beliebtet, ju 3 Sagen

£au$arreft in feiner eigenen SBofmung uerurt()eilt.

26. ©cpt. Defel. (Sin eftnifeber lanbmirtl)f*aftlieber herein im

SBotbefcben Äirdrfpiel eröffnet feine £f)ätigfeit.

„ „ ÜJHtau. geier ber ©runbfteinlegung 511m neuen ©ebäube

ber SReatfdjute.

27. Sept. ^eterdburg. £er 3(ppeIU)of uerurt^eilt ben roegen

einer Trauung angesagten ^aftor 91. £3ufaV&o(mf)of — in

Seftätigung beö SHig. Sejirtegeriebtourtbeilö — jur Su$=

penfion 00m 9Imte auf 6 Monate, («gl. III, 199—200). —
^aftor SR. u. §olft^lubern, angeflagt megen einer flonfirma*

tion unb 2lnnaf)me jum 5lbenbma^l, mar 00m SRig. Sejirfö-

geriebt freigefproeben morben. (Cf. III, 224). tiefes Urtljeil

mirb 00m 3lppeübof aufgehoben unb s
Jtaftor 0. £olft $u

3^äbriger Entfernung uom 5lmte oerurtbeilt.

27. ©ept.— 2. Dft. Miga: Stonfcrcnj ber baltifcben SBolföfcbul*

$ireftore unb sjnfpeftore. £)en ©egenftanb ibrer Seratljung

bilben bie 'ätteinungdäu&erungen ber ©ouoerneure unb Slbelfl*
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marfdjäUe ber Dftfeeprooinjen jum ^Jrojcft eines neuen

93olfSfcf)u(gefefeeS für ben SRigafa^en ßehrbejirf. — Selbft*

oerftänblid) erhärte fich bie SJerfammlung ooHfommen eim

oerftanben mit ben ©runb&ügen bes Entwurfs, ben fie nur

in öejug auf bie materielle ©idjerfteflung, ber $olfsfa)ule

einer eingefyenben ?Heoifton unterzog.

3)iefc8 ®efe$e6projeft, baS bie temporären Segeln o. 3- 1^87

ablöfen foH, würbe 1895 ben örtlichen Siegierungsinftitutionen unb bat

Vertretern ber JRitterfaaften jur ^Begutachtung überfanbt: t& fcebt ben bis»

Ijcrigen fonfejfioneUen G&arafter ber bolt. VolfSidjufe ooUftänbig auf,

fehltest baS 9luffitf>t8rcü)t ber ©ciftli^fcit über ben Unterriftt auS, räumt

ben 9legierung8organcn alle roefcntlidjcn Äompetenjen ein unb oerroanbeü

bie betr. Hedjte ber ©elbftoerroaltungSorgone (9titterf$aft unb 2anb*

gemeinbe) in leeren <2tt)cin unb inljaltSlofe formen ; e$ legalifirt in biefer

Öeaie^ung baS t^tfäd)li^ faon je^t befte&enbe Ver&ältnife. 3m Öcgenfa*

ju ben Bbminiftratiübe&örben jeigten ba&er bie Vertreter ber Stittcrfdjaften,

rote ber „iRiföffi Söeftn." feb,r richtig bemerft, „in tyren ©utaajteu

natürlich feine Snmpatfne für bie Qrunbtaacn biefed fXrojcftS". 3m
QVcgentfpU! Gfi oerftef)t fid> ober ebenjo oon felbft, bafe biefe ritter>

fdjaftlia>en Öutodjten in ber Äonfercnj ber Volf8fd)ul>£ireftoren unb

»^nfpeftown io*txx ftnffang noa> SBcrücfficf)tigung fanben.

27. <5ept. SBerro. SDie lutfjerifcbe ©emetnbe^erfommlung be*

fd)lie&t, roie bem „<Poftimeea" gefdjrieben rourbe, um ©r*

Öffnung einer minifterieUen (Schule an Stelle ber geföloffenen

fog. $onfirmanbenfd)ule ju petitioniren. Die neue Sein**

anftalt {oll auf Äoften ber ©emetnbe unb ber 6tabt unter-

halten roerben.

29. (Sept. Petersburg. Daß gegen ben ^aftor ©. Sßunga^alffioj

roegen einer £aufe unb gegen ben ^aftor <L €>toü oon

üinben geften roegen einer Trauung oom 9lig. Scjirfftgeriajt

gefällte Urttjeil roirb oom 3lpped()of beftatigt. ©. $unga

ift fomit jur ^emotion oom 9lmte (auf 3 3af)re), (£. ©toll

gleichfalls jur Entfernung oon feiner Slmtsftefle unb $Jer*

fefcung auf eine anbere Pfarre oerurtfjeilt. (SOgl. III, 231

unb 244).

„ „ SRiga. 3n Sachen ber $Hig. Jubiläums * 9tusftellung

beftimmt bie ©aranten-^Berfammlung bie 3clt oom *• 3uni

bis $um 15. refp. 30. Sluguft als ben Dermin ber 2lus-

fteflung, nimmt als ^lafe für biefelbe ben (unroeit ber ^aute

firefce belegenen) ©riefenberg nebft Umgebung in Slusficfct
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unb roaljft bie ©lieber befi 9lu$ftefltmgfirat&a. — 2)ie 5luö;

fteu*ung ift fotmt befimtio befd)loffen unb bie praftifdjen

Vorarbeiten nehmen ifjren Anfang. ©a*)on 151 SHig. inbufir.

Jirmen fmben garantirt, nur 3 fpradjen fid) im ^rinjip

gegen bie ^udfteÜung au«. £er ©arantiefonbö, ju bem bie

3etd)nungen noa^ nid)t abgefa^loffen fmb, ift bereite auf mefyr

a(d 100,000 <Rb(. angeroadjfen.

30. Sept. $er Venoattungßratij ber ,,©efeflfcf>aft jur gürforge

für ©eiftefifranfe in ßiolanb" befcpeinigt öffentlich, alö 9tetto*

geroinn ber am 14. unb 15. 3uni c. im ©cbüfcengarten ju

SHiga ftattgefwbten ©artenfefte uon bem jur 9lufirid)tung ber-

felben ermatten ftomitä 8390 9161. 47 Slop, erfjaiten ju

tjaben.

„ „ 9Uga. 3m ©etoerbeoerein finbet eine ©ebädjtnifjfeier ju

©fjren ©oetfjefi ftatt. Gin <ßuMifum oon roeit über

1000 ^erfonen gatte fieft baju oerfammelt.

„ „ $er @ftl. ©ouoerneur geftattete ben 33eioof)nern beö

glecfenfl Gurgel (in 3ertoen) auf ©runb beft 9lorma(ftatutfl

einen „$urgelfd)en 8anbtoirtf)fd)aftfid)en herein" ju grünben.

» „ 3n ©ftlanb mürben ad)t neue ©efeOfdjaften jur gegen-

feitigen ftilfeleiftung bei §cuerfd)äben (bäuerliche $8erfiaVrungö ;

oereine) obrigfeitlid) beftätigt.

„ „ 3urjeio. 5luf einer ©tfcung ber „roiffenföaftücHitterä*

rifc&en ©efeüfdjaft an ber Unioerfität Suqero" f)ält ber

SReftor 33ubiloioitfdj eine ©ebädjtnifercbc auf ben oerftorbenen

Kurator fiarororoöfi : biefer f)abe bafl oon ßapuftin begonnene

2Berf ber 5Ruffifijirung an ber Unioerfität unb ben 5öolf8;

faulen faft ganj 5u @nbe geführt. Unter ben 74 ^rofejforen

ber Unioerfität 3itrjen> feien 58 oon 2. ernannt morben,

barunter 40 ^erfonen ruff. Nationalität. 3n 2Barfd)au wie

in 3un*m ftabe er jur Verftärfung befi ruff. (Stementfi an

ber Unioerfität bie 3"(affung ber geiftt. Seminariften aus*

geroirft, benn als ©ofjn eineft ru(f. ©eiftlidjen (ouß bem

£roerfcfyen ©ouoern.) mußte er, meld) intenfio ruffifd)eft

©lement grabe in ben auö bem geiftl. <5tanbe fjeroor*

gegangenen ^erfonen fteefe. 9(ud) bie (Srria^tung ber ortfjob.

Unioerfitutöfircfre in 3urjem fei 511m Sfjeil Söerf. Seinen

Ueberjeugungen nad) fei ber SBerftorbene ©laoopmle gemefen.
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1. Oft. „3n angenehmem unb erfreulichem (Mcgeufafo ju ben nicht enben ro ollen«

ben £lagen beG ttuSlanbeä über bie Scrfälfdmng rufftfeher $robufte licht",

rote bie „(st. ^tb. 3*ö" bemerft, ein nrtifel ber „Liener Sanbrotrttyfct).

3tg." auS ber fteber be8 $rof. 5- ©dunbler, ber bem im SeUin)'d>en

Äreife probujirten, über Bernau oerfchifften fog. „Gemäuer Sein" ba£

allerbefte 3eugni& auSfteUt. 3um ©chlufe be« fcrtifcl« t)«frt e* u.

„$on ben bargelegten ©efidjtepunftcn auö gewinnt bie 2t)«tfache an

Scbcutung, bafe ftd) oor Äurjem im Sdro&e be« „^ernau.ftellinfchen

8onbroirtMtt>aftti(^en SJcrcine«" eine »erfaufSgenoffenfchaft gebilbet fpt,

roetoje e* ftd^ u. «. jur «ufgabe macht, fortenreine liolanbifchc geinfaat

bura) «ermtttelung. eine« Äaufmanne« in Bernau an au8Wnbifa>e ftlcd^

bauern abjugeben. %wt) hat biefelbe einen glach«iaaten»SRarft eingerichtet,

ber oon jefet ab aUjä^rlia) am 7. Dftober (25. September a. St.) )u

Rettin abgehalten werben roirb. . . . Btöge bie fich bietenbc Gelegenheit

im Sntereffe ber öfterreichtfehen ftlachöfultur fünfttg^n nicht ungetiüfct

oorübergehen!" — 2>er „fteU. Bnj." bemerft bieten, ba& ba« Ungarijche

SRinifterium ber Öanbroirtüjchaft bereits liotönbifche fieinfaat oom Bernau«

ftedinfehen Serein belogen hat unb bemnfichft in fefte ©efchaftSoerbinbung

mit ben betr. ©rofrgrunbbei'i^ent treten roirb.

„ „ *4kterfiburg. 3a^eöocrfQmmlunß ber 93altifd)en ortfjoboren

$rüberfd)aft (öratfnoo) unter bem s$räftbtum oon ©alfin*

2Brafffi. Saut s;Re$enf$aftöberid)t fjaben im oerfloffenen

3af)r 11 «Abteilungen biefer ©efeUfcfcaft in ben Dftfec

prooinjen geioirft, 4 in fturlanb, 5 in Stolanb/ 2 in ©ftlonb.

2)ie ©olbingcnfcfce Seftion jeidmet ftd) befonberd auö. Xit

33ratftioo &at im legten Safyv t^re £f)ätigfeit audj in fofern

erweitert als fte bie Verausgabe letti{a>r unb eftnifc&er

8rofd)üren geiftlic&en 3nf)altft unterftüfet. 3u <5f)rentmt*

gliebern mürben ernannt: ber Metropolit äntoniufi oon

«Peterfiburg^aboga, ber <Rig. SBifdjof 2lgatf)angel, ber Kol.

©ouoerneur (Sfuroiojoro unb ber ^räfibent ©alfimSBrajffi.

©egenroärtig gehören 511m S3eftanb ber 33a(t. Srüberfdjaft

6 9Werf)öd)ftc ^erfonen, 612 lebenölanglidje unb 1148 Sa^reft^

mitglteber, 2 2Bof)ltt)äter, 148 förbernbe unb 48 Stjren*

mitglieber. £a« ©efellfdjaftfioermbgen mar um c. 29,100 «Rbl.

geioadtfen unb betrug am 1. Januar a. c. 234,625 «Rbl.

2. Cft. £cr lanbioirtf)fa*)aftlid)e herein in 9Jeut)aufen (Ar. SBerro)

fonftituirte ftaV biefer £age unb roäfjlte jum $räfeft ben

«Hrrenbator % 2enfin, jum SMje^räfcs ben 3lrrenbator

$R. 0. Öerg unb ju ©fcrenmitgliebcrn ben Ortdprebiger $aftor

SRafing unb ben äRaJoratfl&errn 0. £ip^art*9ieut>aufen.
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2. Cft. 3n ^Beantwortung einer minifterieden Anfrage ijat ftd) — nadj ber

„9ion>. 5Br." — bic 3Rcf)rjaljl ber Gtabtoeramltungcn gegen bie o b I i g a «

t o r i f d) e ßtnfftijrung einer ftabtifdjen SöofniungSfteuer auSgefprodjcn,

oon ber eine roefentlidje 9tuf6effcrung beS fiäbtifdjcn SBubgetS überhaupt

nid)t ju erwarten fei. (Sbcnfo lauten bie tnetften ©utad)ten ber ©ouo.«

33ef)örben fär ftäbtijdjc Angelegenheiten.

3. Cft. (Sottungen. Unter feierlichem ©otteöbienft wirb ber

©runbftein jum Sau ber letttfehen Äird)e gefegt. SDie

Sammlung bcö 53aufonbö oor 30 3a(jren angeregt &u 1)abei\,

ift ein SBerbienft beö oerftorbenen s4$aftorS SRäber.

„ „ Sern Gfmbleighfchen eftnifchen «mä&igfeitsoerein ift obrig*

feitlich geftattet worben, in 3cme (SBterlanb) 93olffiuorlefungen

ju oeranftalten, jeboch unter birefter 91 ufficht unb Sßcp

antwortlid)feit befl örtlichen grtech^orthob. ©eiftlic&en.

„ „ 2luö ben „3irfulären fQr ben 9ftg. ßehrbej." ift folgen*

beft herrjor^uf)eben: 1) ber sJOiiuifter ber Sßolffiaufflärung hat

oerfügt, in ben beiben erften Surfen ber hift<nvphilolog.

gafultcit ber Unioerfttät Surjew ben obligatorifchen Unterricht

ber mittleren unb neuen ©efduchte einzuführen; — 2) ben

^Ibfoloenten oon 33etcrinär*3nftituten r)at er ben Eintritt in

baö SRig. ^ßolntechnifum geftattet unb jwar in bie lanbwirth'

fchaftliche SÄbtljeilung ohne jebeö ©yamen, in bie anberen

2lbthetlungen nach beftanbener Prüfung; — 3) 3u Stipem

bten unb Unterftüfeungen für unbemittelte Stubirenbe beö

9tig. ^olt)technifumfi finb 5000 SRbl. jährlich oon ber Regierung

bewilligt loorben. 4) Strengftenft eingefchärft wirb bie mint-

fteriefle SBorfdjrift o. 3- 1882, wonach oHe ^Beamten beö

Sehrreffortö bie Schüler (ämmtlicher mittlerer Scbranftalten,

gleichoiel auö welchem Sehrbejirf, auch außerhalb ber Schul-

mauern ju überwachen, wenn nöthig* Sur „Vernunft ju

bringen" ober ber Cbrigfeit anaujeigen haben. $iefe SBor*

fchrift ift auf ben SchülerbiHeten abiubruefen. 3n ßur* unb

Sttflenorte foü*en jur 93eau ffichtigung ber Schüler währenb

ber Sommerferien £ef)rer abfommanbirt unb bafür anftänbig

honorirt werben. 2>te ^oli^ei aber wirb oerpflichtet, bie

Sefjrcr babei in jeglicher Seife 51t unterftüfccn.

4. Cft. 2)er „iHiihffi SEftefln." äu&ert fein fchmcralichfteö Öebauern

über bie $hritoahmlofigfeit, bie ftch beim £obe bes äuratorfl

Samrowflfi in ber ganzen baltifchen (Sefeflfchaft, fo fcheine ed

uigmzea Dy Vjüü



roenigften«, gejeigt bobe. Söeber eine ber In'efiQen 3nftttu=

tionen, nodj bte ^tefige ruffifcbe ©efeflfdjaft Ijabe einen ftranj

auf bem Orabe beö Verdorbenen nieberlegen (offen u. f. n>.

2>odj glaubt ba« 33latt biefe« Vcrfäumnife für ein bloft ya--

fälliges Raiten JU bürfen unb t)offt, ba& bie fueftgen rujf.

Elemente nod> auf irgenb eine 2Beife it)ren ©efüblen ber

$od)ad)tung für ben „beroorragenben ruff. ©taatfimann*

9luSbrutf oerleiben roerben. — 9(Hcrbingfi fmb in ruff. Äreifen

bereit« Sammlungen ju ©tipenbien auf ben Warnen

Sarororoflfi« im ©ange, fein 93ilb roirb in oerfa)iebenen

©dmlen — mit miniftürieller ©rlaubnife — gebörigen Ort«

aufgebängt u. f. n>.

Oft. 9tiga: ©tabtoerorbneten*Verfammlung. Vor Eintritt in

bie £age«orbnung erinnert ber ©tabtoerorbnete üHoru) an

ben Umftanb, ba& (icb rurjlia) 25 3ab« ooflenbet bitten,

feitbem ba« gegenwärtige ©tabtbaupt 2. flerfooiuft in ben

Äommunalbtenft 9tiga« eingetreten fei: ber Jubilar b<»be in

färmerer 3e^ ftct4 mannbaft unb unerfGroden bie diente

feiner Vaterftabt oertbetbigt unb baö Sntereffe bed ©cmein-

roobted oertreten, bafür gebübre ibm aufridjtiger 3)anf.

3um 3*i°Vn if>rcr einmütbigen 3uftimmung erbebt fidj bie

ganje Verfammlung oon ben ©ifcen. — 3ur ßrroeiterung

ber ©tabt^ealfdjule bura) 3lnbau jroeier glügel roerben in

«Hüdffrcbt auf bie roacbfenbe ©cbülerjabl 91,600 SRbl. b*

willigt. — $er ^räfefi ber ©anitätfifomnuffion berietet

über bie SOerfdjärfung ber ÜRa&regeln jur Sefampfung ber

£oÜroutt) unter ben §unben, bie in SHiga nadpgerabe er«

fdnrecfenbe 2)imenfionen erreia^t bot : finb boa> ^tcr im Saufe

biefe« Sab«* l**3 S°Ue allein regiftrirt worben, bie 3at
)
1

ber gebiffenen ^erfonen fei aber in 2Birflicbfeit na(b $un<

berten ju beregnen unb bie ©pijootie ju einer allgemeinen

ferneren ©efabr für bie gefammte ©inroobnerfdjaft geworben.

£er Referent rügt in ernften SBorten baft Veralten bes

s{tab(ifum6, baö — felbft in ben gebilbeten ©efeBfcbaftsfrcifen

— burd) unerlaubte ©leicbgtltigfeit unb übel angebrachte

Sentimentalität bie Sage oerfdfjlimmert b<*be. Unter folgen

Umftänben müffe rücfftcbtftlofi oorgegangen roerben. 3n einem

3tod&roort fpricfct baft ©tabtbaupt ben an baö iRig. «ßubltfum
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gerichteten bringenben SBunfdj auö, ba& efi bte SBorfcftriften

befi Crtsftatutfi geuriffenljafi befolgen unb bie 9Jla&regeIn ber

polijei unb ber Stabtocrroaltung jur 23efämpfung ber $ofl*

wutt) energifö unterftüfcen möge.

Oft. SReoal. Äonftituirenbe 93erfamm(ung ber „©efetiidjaft

praftifdjer Siebte ju Sfleoal", beren ©totut am 29. SWai a. c.

miniftcriea beftätigt würbe. 3um Präfefi irirb Dr. med.

91. 33ätge geroätjlt. $>urd) bafl neue Statut t)at ber 9teoa(fc^e

5lerjtc herein, ber btörjer als eine ©eftion ber @ftl. litterä«

rifdjen ©efeüfdjaft beftanb, eine eigene Organisation erhalten

;

feit etwa 5 3at)ren bilbet er eine Filiale befi ärjtlidjen

9tea^tfifdwfe*$8ereinfi in Petersburg.

„ ftiga. $afl Söejirfögericjt oerurttjeilt ben JHebafteur ber

„$3altifd)en ÜJlonatdfdjrift", 31. oon $ibebot)l, ju einer ©elb*

ftrafe oon 3 Rubeln, roeil er c. 500 (Sremplare befi ÜJlärj*

tjeftefi, auf beifen Umfdflag fitf> ber Süermerf „$eft 1—3"

befanb, an bie Abonnenten oerfanbt f)atte, beoor jener Um«

fajlag jenfirt toorben mar. (2)er 3cnf°r nämttd) in

jenem SBermerf ben ©ebanfenftrid) unb bie 3iff«i' «3 " ol*

unjuläffig au«, weil bie „23altifd)e fülonatöfcftrift" oom

5. 2)e$ember 1898 bifi jum 5. ÜMärj 1899 in ^olge einefi

minifterieüen Verbote ntdjt tjatte erfahrnen bürfen). — 3n

3ufammen5iet)ung btefefi Urtfyeilö mit jn)ei früheren 1897

unb 1898 in ber 6t. Petersburger ®erid)tfipalate gefällten

Urteilen oerurt&eUt baö 23ejirffigerid)t ben Slngettagten ju

einer ©elbftrafe oon tnfigefammt 68 5RbL, refp. ju einem

Arreft oon 2 SBodjen unb oerpflid)tet iljn aufjerbem, im

nädjften ^eft ber 3*itfd)rift oaö Urttjeil befi ftigaföen Sejirffi-

gerid)tfl oom 7. 9iooember 1898 abjubrutfen.

„ Kiga. 3" ber ©eroerbefa)ule befi ©eroerbeoereinfl rourbe

bie 3<rf)( oer Älaffen in biefem §erbft oon 16 auf 18 ert)öt)t,

um bem fteigenben 3ubrang einigermaßen ju entfprea^en:

bie 6d)üler&al)l ift auf 754 geftiegen (gegen 600 im 33orjaf)r),

baju fommen nod) c. 100 fog. &ofpitanten. 3n ber „SRig.

SRbfaV' roirb barüber gettagt, ba§ biefe Sdmle bei ben

befc^ränftca Mitteln befi 23ercinfi pefuniär nieftt genügenb

geliefert ift.
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4. Oft. $ie eftmfc&e 3ettung „Uud Sieg" (Weue 3cit) rü&mt bie

SBoljltfjaten ber Sufüjreform, bic oor 10 %al)xtx\ in ben

OftfeeproDtnjen eingeführt würbe: ba& neue ©eridjt fei un-

parteiifdj, bebeutenb billiger alfl baft alte unb f)abe bie %t<

uölferung baron gero6f)nt, bad ©efefe ju achten unb an

©ercefttigfeit ju glauben; audj fei burd) bie Ceffentlidjfeü

bes (Sen^töoerfa^renfl bie „SRoljeit ber Sitten roefentlidj

gemilbert" roorben! — £f)atfad)e ift, bafe in ber eftntfäen

treffe fonft allgemein über bie june^menbe €ittenoerroUbe^

rung geflagt roirb, beren Urfadjen auf ber $anb liegen.

6. Cft. fttga. Hm 1. Cftobcr würbe bec 37:jäc)rigc ©tiftungStag be$ $oty

tedniifumö oon ben ftubentifdjcn Korporationen mit einem iBölferfommaS

gefeiert. 3U biefem fteft lub ber (St)argirtcn s&onoent aud) bie „Silben"

ein, aber fclbftocrftänbltd) nid)t alle, fonbern nur foldje, bie ben aüqv

meinen Äommcnt garantiren. 3$ö0ig außer Stanbe, biefe unoertneiblirf*

Unterfdjeibung ju begreifen, äußerte ein angcblidK? „ftreunb ber ^ugcnb"

im „$rib. 2ift." fein lcbr)afte$ Skbauern über bie „traurige" X^atfadK.

baß nur biejenigen ©tubenten, „bic ben 2UeiSl)citcn bed ftomment ja»

aänglid) ftnb", an bem ÄommerS tljcilncrjtncn Durften. SRarum biefer

fabe unb bod) in gewiffen Streifen fo beliebte @lctd)l)cit£brei, ber Jfift im

„?rib. 8ift." aufgetifdjt rourbe, für jtoiliftrtc SRcnfdjcn oon ©efapad

ungenießbar ift, braudjt in gebildeter (Mefeltfdjaft nidjt auöcinanbergefcfct

ju werben. Unb nur, um iciteu „traurigen" greunb ber jurüdgefefcten

3ugcnb ju tröften, weift i&m bie „5Hig. Nbfd)." in freunblidjem low bit

lädjerlicrje flbfurbibat feiner taftlofcn 3umuttmng nadj; fie fdjließt mit

folgenben ©äfccn: „Äonnten bie Sflcranftalter beS SSölfcrfommerS e« mit

gutem (geroiffen rtSfircn, Scute, bic prinzipiell jebe Garantie

für i \) r anftänbigefi % c r t) a 1 1 e n o e r m c i g e r n" gii einem

rtefte einjulaben, „baö feinem Söcfcn nad) oon allen Xrjeilneljmcrn ftrengfte

©clbftbel)errfdning forbert in JHort unb Xljat! 9Hit ooUcm 9lea)t rühmte

ber offizielle Vertreter beS 2cc)rförpcrS auf bem fteft in feiner Sebe bit

erprobte 5W a n n 8 j u d) t ber Ölicbcr beS Gr)argirtcn«Äonoent#, bie

biefe felbft in fo betoegter jßeit, toie ba9 oortge 2erjrjar)r, bewiefen Ifobca".

demgegenüber läßt ftd) nid)t$ anführen, ma3 bic ©egner be£ Komment

unb itjrc „^ugenbfreunbe" qualifijiren fönnte, an einem Jtfte t^eil*

junefymen, baö „bie oofle Ginigfcit unb Ginmütfugfcit oon Seljrförper

unb ©tubentcnfd)aft in ber unentwegten 9(ufrcd)tcr(jaltung ber Crbnung

an ber §od)fdni(e" jur not^iocnbigen 3torau3fe$ung r)at. „5 ü r bic

w i f f e n t Ii a) c n unb g e f l i f f e n 1 1 1 dj en ©törer biefer

Orbnung mar auf bem $cfte fein ^laty!" — G&arafteriflifd} in biefer

Saa)e ift nur, baß fold)c ©clbftoerftänblidjfeiten öffentlia) gefagt werben

muffen.

1
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6. Oft. fcerbfcaonferena bcr Oefelfdjen ^rebiger im ^aftorat

ßarmet.

H „ <S. SÄ— ro, bcr 9Hgafa)e Äorrcfponbent bcr „9lom. 9Br.", fdjlägt

»larm: in bcr @rflärung beS SRinifter« ©ogoljepom. bafe er gegen bie

Eröffnung eine« ftäbtifc^en ^rioatgomnaftum« in (Molblngen auf ber

Mannten ge!cfclirf)cn ßtainblagc nichts einjumenben l)abc. ficljt er einen

gelungenen „neuen Sdjadjjug bcr ©alten", bcr furdjtbare ©efafjren mit

fta) bringe. ©8 Ijanble fia) um bie ©iebercröffnung einer „fSflanjftätte

bc§ baltifdjen Separatismus" unb bieflmal fei c« bie tur(. Äitterfdjaft,

bie „unter ber 3)etfung" bcr <5tabtocrroaItung oon (Kölbingen itjrc Ijeim»

liefen Pläne )u realifiren fmffe. (£a8 Sdjlimmfte aber fei, „ba& nad)

Kölbingen aud) bie übrigen baltiföcn ©täbte ober aud) bireft bie örtlichen

9itttcrfd)aftcn fclbft mit ä&nlid)cn Ofcfudjen (ommen werben. Unb ba«

JHcfultat mürbe fein, bafj in ben baltifdjen $auptftäbten neben ben ftaat«

lidjen ^ctjranjtaUcn gleichberechtigte private auffamen, in roeldjc binnen

fürjeftcr Qtil bie 5)(Vf)rjal)l bcr <3tt)üler ber ftaatliajen ©djulcn übergeben

mürbe. Xann bliebe nidjt« übrig, al« bie Ietytercn )u fctjlicfjen, b. t). ju

ben 6dmlocrl>ällmffen jurücfjufc()ren, roic fie oor bcr Sieform beftanben.

£ic Untcrricty3fprad)e märe aderbtngS ruffiftt). — lieber bie 2ärf)erlid)fett

biefer 93cfürtt)tungcn ift fein SBort ju ocrlicren! — £ie ©eljauptung.

ba& bie ®olbingcnfd)c ©tabtoermaltung oon bcr furl. JRitterfajaft bcljuf«

ffiiebercröffnnng bc« HbclSgnmnafium« oorgefd)oben morben fei, ift übrigen«

erfunben unb erlogen, mie ba« <Stabt&aupt oon ©olbingen, %bolp&i,

in einer 3uf<jr>rift an bie „£üna*3tö-" fonftatirt.

„ Xic Cfponatc bcr bafteriologifd)cn Station bc« 3urjcro|dKn ($örptfd)cn)

95etcrinär.3nftitut«, beren Setter Prof. £appia) ift, fanben auf ber all.

ruffifd)en SRolferci*9tu«fteu*ung in Petersburg Ijeroorragenbe 93ead)tung

unb mürben mit bem f)öd)ftcn greife, einem C^rcnbtplom, au8gejeid)net.

„ „ SReoal: ©tabtoerorbneten * 93erfamm(ung. 3>cr Antrag

bc$ Stabtoerorbneten Ä. Gfjriftianfen,
s#etev bem ©ro&en ein

2)enfmal in 9Jcoa( oor bem 5Ratb$f)aufe jw errieten, begegnet

allgemeiner Spmpatbte/ tote bie SHcoalfcfyen flotter behaupten;

bie Söerfammlung befdjliefjt aber, gegen eine Minorität oon

5 Stimmen, bie 3lufifüfjrung biefeö foftfpieligen ^lanefi „biö

ju einer günftigeren Sage bc« ftäbtifefoen §auöf)alt3" ju oer*

fdlieben. hierbei würbe auf boö 3o(k 1910, ba« 200*jäf)rige

Jubiläum ber 3uge()örigfeit SKeoate ju SRu&lanb, als auf ben

geeigneten Dermin jur (Errichtung bes 2>enfmalfi bim

geroiefen.

6.-7. Oft. Sleoal: Si&ungen befl ritterfdjaftlidjen SHuftfdmffefl.

Der oon einer flommiffton ausgearbeitete 2ßirtt)f(baftdp(an

für bie Süenoenbung beö SBegebaufapitalfi im $riennium
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1900—1902 wirb mit einigen 3lbänberungen unb 3ufä$en

genehmigt unb ber befonberen Seffion ber ©ouo.^iegierung

jugeftellt, bie irjn bem ÜHiniftcr beö 3nneren jur öeflätiguna,

oor&ulegen bat. — Der SHitterfcbaftfirjauptmann 93aron 33ufc

berg wirb auf 2 Monate beurlaubt unb ßanbratr) 0. Sdjubert*

2lrfnal für biefe Seit jum fteDoertr. 9Ritterfchaftflr)auptmann

gerodelt.

7. Oft. 3urjem. Dafi Sejirf&geridjt oerurtbeilt jwei eftnifefa

Efjepaare (6enna unb Finnas) wegen Wc&terjieljung ibrer

flinber im ortfwbo?:cn ©lauben $u je 2 üttonaten ©efängnifr

baft unb jur Prägung ber ©ericbtöfoflen. 9lu&erbem foGten

bie ßinber ben ©Item abgenommen unb rechtgläubigen 33cr=

manbten ober, in Ermangelung foldjer, oon ber Regierung

ju befteQenben 33ormünbern gried). ;ortr)ob. 5Tonfcffton wir

Erhebung fibergeben werben. — 3U 7-tägigem ^ßoltjeiarrefi

wirb ferner ein Eftc oerurtbeilt, ber angefcbulbigt war, bie

3eremonien ber ortt)oboren 5tird)e oerfpottet $u Imben. Mt
brei ^rojeffe würben unter 9luafcf)lu& ber Deffentlidjfeit

oerr)anbelt.

„ „ Sßefcnberg. Die Stabtoerorbneten^erfammlung beauf-

tragt bafl ©tabtamt — einem Eintrag bepfelben entfpredjenb —

,

berjufft Eröffnung eines tfronß'GÖnmnafiumft refp. ^rogomna-

fiumfi in SBefenberg bie erforberlicfcen Stritte 51t tfmn.

„ „ !Reoat : 3ar)rcöoerfainmlung ber ©ftlänbiföen fiitterärifc&en

OcfcOfc^aft unter «orfifc beö SBijepräfibenten Dr. E. uro

Wottbecf. Der eftl. 9iittcrfcbaft$f)cuiptmann 33aron Swbbera,

wirb $um Erjrenmitglicb unb — an Stelle be& oerftorbenen

8anbratf)fi 33aron aJlaubefl^aftfer — jum ^räfibenten ber

©efeflfebaft gewählt. Die ©efammtjar)! ber 3Hitglteber be^

trägt 490, barunter 78 Damen. 3m nerfloffenen ©efellf<baf&

Jar)r allein würben 100 ^5erfonen aufgenommen.

8. Oft. Der „Siul. (#ouo.'3tg." jufolge ftnb beftätigt worben:

bie ©tatuten jmeier Vereine in Siolanb jur gegenfettigen

fcilfeleiftung bei geuerfdjäben, femer ber SHatljöboffcbe unb

ber $aulenl)offcbe lanbwirtbfcbaftlicbe herein (auf ©runb

beö ^ormalftatutfi) unb bie Äofafcfce Dorf^uerwerjr.

n » Siiga. 3ur beoorfte^enben Einführung einer Uniform

für bie ©tubirenben beö sJJolutedmifumft bewerft bie „Düna*
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3*9-"' eS Rünbe feft, bafc bie ben Korporationen angehören*

ben Stubenten oon ber Verpflichtung, bie Uniform ju tragen,

befreit feien.

8. Oft. ©cfion im «Kai b. 3. hatte ber <Higaer Setttfche Verein

bie 3nitiatioe jur Berufung eine« ßongreffefi letüfdjer 2anb*

roirtfje ergriffen, ber in 9?iga toährenb ber 4. Salt. 3*ntral*

ausfteflung tagen foütc. £ie Ausführung unterblieb, weit

bic minifteriefle 33eftätigung ju fpät eintraf. ©in roieber*

fjolteö ©efud) beft gen. Vereins, ju gelegener 3c*t ^cfc

Verfammlung abgalten ju bürfen, mürbe neuerbingd oon ber

Regierung nochmals bewilligt. $cr Äongrefc fofl am 17. unb

18. SDejember c. im fcaufe beö Settifchen Verein« ju SRiga

fiattfmben. $er Vorftanb biefes Vereins ^at ein befonbereft,

auft ben lettifchen SHebafteurcn 91. SBeber („Valfö"), 3- »üfe*

neef („Semfopifi") unb 3- Äalning („$3alt. SBeftn.") be-

ftefjenbeö ftomite mit ber Ausführung ber Vorarbeiten betraut,

©in oon biefen Äomit^gliebern unterzeichneter Aufruf, ber

in ber lettifchen treffe oeröffentlicht roirb, labet bie lettifchen

lanbroirthfchaftlichen, SMencnjüchter; unb ©artenbau^Vereine,

foroie alle lettifchen fianbioirttje ein, ftch an bem geplanten

ftongreffe ju betheiligen.

9. Oft. $em $3eifpiel ber 3ngboereine in ben Sdjroefterprooinjen

folgenb, hat auch bie furlänbifche ©efefljehaft oon fitebhabern

ber 3agb eigene SSilbhanblungen eröffnet unb jroar in Sftitau,

Sibau, SBinbau, fcafenpoth, Querum unb grauenburg.

„ „ Sanbratf) A. 0. ©rote ftiftete jum heften ber 33auer=

fchaften auf feinen beiben ©ütern 2emburg*2Bittenf)of (fRig.

Är.) unb 9touffd)en (SEBolmarfch. Sit.) je ein Kapital oon

2000 iRbl., beffen 3m fcn 5ur w?ffeÖc ut^b (Schulung Jölinber

unb £aubftummer, ober jur $3efchaffung nothroenbtger aufter-

orbentlicher Heilmittel in befonberen Äranfhettftfällen unb

9lotf)lagen" bienen foflen.

„ 3n ©adjen ber Wilitärquarticre f)at ber Senat in Uebcreinftimmung

mit einer früheren ©ntfdjeibung rom 18. Jcbruar c. in einem fonfreten

ftoü baf)in cntfdjicben, bafe, faß« btc Cffi^icre cincä ganjen iruppent&eilefl

(im ©egenfafc ju einjelnen Cffixeren) ntc^t in ber Soge finb, für ben

betrag ber iljnen angetoiefenen Quartiergclbcr in ber betr. Stobt Quartiere

oon ber oorfdjriftdmäfiigen 33e[c^affcn^eit audfinbig ju machen, bic Stobt«

oerrooltung auf «erlangen ber akilitärobrigfeit ocrpfliajtet ift, binnen
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7 lagen bat Offizieren Quartiere in fommunalen ober ju biefem groed

gemieteten ©ebauben anjuroeifen.

10. Oft. 2)afl neue $>auß ber ministeriellen Schule in 9leuenl}of

(fcarrien, äircbfpiel flof<b) urirb cingeroeibt. 2)ie floften befl

©ebäubefl betrugen 5000

„ „ <Reoa(. Eröffnung eine« „9lfi)lfl für ^rinferinnen", baft

banf ber 3nitiattoe befl ^aftorfl 5:. §abn $u Stanbe ge*

fommen ift.

„ „ ÜJHtau. 3>er jübifebe flranfenoerein „93ifur Gfjolini"

feiert fein 125. ©tiftungflfeft.

„ „ SRiga. (Sin au&erorbentlidjer flonoent ber 2iol. bitter«

fdjaft roäblt ben Sanbratb S3aron SHanbeChüRarjen jutn

euentueUen Vertreter befl erfranften **anbmarfd)allfl Soron

üRenenborff für ben Sali, ba§ beffen (Srfranfung eine Stell*

uertretung nötbtg machen foflte.

12. Oft. 3n ber „9lon>. SBr." platbirt ein ehemaliger ^Jabagoge in überzeugen«

ber Seife für ben jjäuSIidjen ^rioatunterridjt ber Äinber bifi jum ßintritt

in eine IjÖ&ere Älaffc. (Der fcauptpaffuS tautet: „£a8 neue ©efe|, bur$

tt>clcf)e3 unferen Ätnbern, bic eine Oäufiliaje »tlbitng ermatten &aben, ba$

Äedjt oerlieljcn wirb, in einer ftaatliajen äcljranftalt fta) einer 9tad» s

Prüfung untcrjte&en ju laffen, r>ot ber 6aa)e ba <5rjie&ung, nwnigfteni

in unferer gebübeten ©cfettfdjaft, eine neue «era eröffnet. ... Sir

(Bitern . . . finb »crpflia)tet, biefeS fjolje . . . 9icü)t wa^riune^men*' un*

ma)t bie Äinbcr von frü^efter 3"Öcnb an *n öic öffentlichen Spulen ju

treiben. Denn bei bem jefcigen ^uftanb ber SRittclfajulen, beren Keform-

bebürftigfeit ber 2Äinifter fetbft onerfonnt &at, fann, fo erflärt ber «utw,

Don einer rationellen fcuflbilbung, gefajrocige benn oon einer ©rjie$uitg

ber Äinber garniert bie Hebe fein.

„ „ Sibau. lieber ben traurigen 9iicbergang unb bie 93er*

öbung bed ^ieftgen SBereinölcbenfi, befl beutfeben foroobl rote

befl rufftfdjen, flogt ein ßorrefponbent ber „St. tytb. 3*9*" :

im ©eroerbeoerein, in ber 2Jiuffe unb ber ruff. litterar.nnuftf.

©efettf(baft ftbeine ber Sinn für eblerc ©efefligfeit im

leibigen ßartetvfptel untergegangen $u fein.

13. Oft. 3m <Proje&, ben bic Herren 2ß. unb % o. Dettingen

roegen befl (5igentbumöred)tö an ber SBifleboiflfdjen Statue

bed „93ater iRbetn" gegen bie Unioerfttät 3urjeio angeftrengt

batten, fafftrt ber Senat baö ju ©unften ber Unioerfttät

lautenbe Urtt)etl befl Petersburger ^lppedr)ofed unb überroeift

bie Sadje einem anberen Departement befielben 9lppeHI)ofefl
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5u erneuter Urtheilsfäüung. (<ßgt. Salt. (Scroti. I, 35

unb II, 56).

14. Oft. £ie Statuten eines Söienenjuchtoeretnd in geflin mürben

com üJlinifter ber Sanbioirthfcbaft befiätigt.

„ „ Oefel. 9luf bem ©ute ßoif im ^eubef^en Äirchfpiel

rourbe — bem „(Sefti
sJ$oftimeeö" infolge — unlängft ein

„©nthaltfamfeits* 3ö6rmQrft", b. h- ofme Sßerfauf getftiger

©etränfe abgehalten; er fofl, im ©egenfafc ju früheren @r*

fahrungen, burebauö frieblich oerlaufen fein. „2)ie Umroohner*

fchaft ^at allen ©runb, bem örtlichen (SutÄbefifeer ju banfen,

ber freimiüig feinen ftrug gefcbloffen hat."

„ „ ßibau: bie Stabtoerorbnctem93erfammlung bemiQigt eine

©umme oon 1000 9tbl. als Beitrag jutn ©arantiefonbfi ber

9ttg. 3ubUäum8'9Iudftellung.

„ „ 3urjeiD (£orpat). St&ung beft Siol. 93erein$ jur görbe*

rung oon ßanbioirthfcbaft unb (SeioerbefIei& unter SBorfifc befi

neuen ^räfibenten 2B. o. <Hoü>£ilfit. — 2>ie biesjährige

2luguft * SluSfteflung hat eine Reineinnahme oon über

2000 SRbl. ergeben. $>aö burch ben herein oermittelte @nga*

ctement oon poln. Arbeitern unb oon Solbaten ju (anbroirtf)«

fdjaftlichen Arbeiten r)at nicht ganj befriebigt: bie Solbaten

trafen roeber rechtzeitig noch ooHjählig ein unb mürben

14 £age oor Ablauf ber oereinbarten grift plöfclich in ihre

Regimenter jurüefberufen.

15. Oft. 9Irenöburg. 33eim Oefelfchen Sanbhofpital werben Äurfe

jur 3luöbilbung bäuerlicher Hebammen eröffnet. 3U liefen

Äurfen, bie oom 15. Oftober bis jum 1. Slpril bauern,

roerben 4 Schülerinnen aus 4 oerfchiebenen Äirchfpiclen

Defete jugelaffen. Sie foflen freie ftoft unb SBohnung unb

nach beftanbener Prüfung ein 3CU9U*6 übzx ben Rang einer

$orf'£ebamme fammt ben unentbehrlichen 3nftrumenten

erhalten. — 3n ganj Defel giebt es jur 3eit goc^ftenft

3 ausgebilbete Hebammen!

„ „ Sibau: (Sinroeihung ber Äircbe auf bem rufpfchen

griebrjof.

n n 3n ßurlanb mürben neuerbings jroei lettifche lanbmirth*

jchaftliche Vereine gegrünbet, ber eine in SUMßlatonen, ber

anbere in Rotf>of.

in*
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15.—29. Oft. fötga. XXIV. $eputirten*ßonferen5 bcr Qriec^.^

ortf)ob. ©eiftlidjfeit aus bcr 9tigafdjen ©parc^ie. — $ie Icfcte

Äonfcrcnj fanb 1893 ftatt. $er „SRifoffi SBeftn." plaibirt

für jäljrlidje SBieberljolung bicfcr SBcrfammlungen unb freut

ftc& fonftatircn su fönnen, bafj biesmal nid)t, wie bisher, blo§

bic kröpfte jugelaffen roorben finb. — 2)ic SBerfammlung

beftanb aus 17 <perfonen unb roäfjlte ben SReoalfdjen ©eift-

lidjen R. Xifit &u t^rem ^räfibenten. ftomptijirtere fragen

mürben in ad hoc gemähten ftommifftonen beraten unb

bann ber ^lenaroerfammlung oorgelegt. $)as Arbeitsprogramm

ber Äonferenj mar fcr)r umfangrci& obgleich mele urfprün^

licö in S3orfd[)tog gebraute ©eratfmngsgegenftänbe, wie ber

„SRiföfft SBeftn." faft bebauernb bemerft, „ungeachtet ifcres

rjeroorragenben 3ntereffeS aus bem Programm auSgefdjloffen

mürben, roeÜ fic 5. gegen allgemeine ©efefoesbeftimmungen

oerftie§en, j. $f). n\6)t vor bie Äonferenj fompetirten."

$>ie 6i&ungsprotofou*e ber Äonferenj roerben in ber „SRtg.

@parcb.*3tg." aEmäf)lid) oeröffentlid)t unb bementfprec&enb

au<& in ber Salt. <Sf)rontf berücffic&tigt werben. $odj feien

einige bemcrfenSroertlje s#rotofollpunfte, oon benen bie beutle

treffe fd)on jefct nad) bem im „
s
Jttfl)fft SSeftn." publijirten

Referat 9lotij nefjmen fonnte, bereits f)ier an biefer Stelle

regiftrirt.

Die Äonfcrcnj erftarte e§ für äufeerft roünfdjenSroertlj, bafe ben

'Uläbdjcn, bie ben ÄurfuS bcr ortfjob. Ätrdjenfdjulcn mit Grfolg a6fobirt

Ijabcn, barüber 3cu8n^ffc cntioeber 00m ortljoö. ©djulratl) ober von ben

^rufungSfommifftonen unter SBcibrücfung bc9 £irdjcnficge(6 ausgereist

würben, um auf biefe SBcife bie Autorität biefer Schuten in ben Äugen

be§ $o(fcS ju crböfjen unb me&r SKäbdjen in bie Schulen ju jieben:

Der 93ifd)of »gatfjangcl überroieS btefen 3*orfd)lag bcr Deputaten Km
ortljob. balt. Sdjulratfj jur Begutachtung. — Die ftragc einer grieaV

ortf)ob. Äeoifion bcr eftnifdjen Bibel, bic aud) bie 24. Gpardu'aWtonferenj

befdjäftigtc, bat eine intcreffante SUorgefdjidjtc, auS ber folgenbe Daten

Ijeroorju&cbcn finb. Die Jragc tourbe 1874 00m Äcrfaufdjen ©eiftli^n

Äarforo angeregt; c$ tjiefe, in bic bcuttdjc, eftnifd?c unb lettifa)e SBibeJ*

Ueberfeftung hätten ftd) „ftettemoeife lutfjcrifdjc Scnbcnjen cingefdjlidjen".

SWit einer oerbefferten eftnifayn Ufbcrfcfcung bieler ©teilen im «euen

Xcftamcnt mürbe bcr öeiftlidjc 3. Ütnbcnbcrg betraut, „ein ©fte oon

(Geburt unb ein Wann oon afabcmi|d)cr Silbung". Die Durü)fid)t biefer

Sinbcnbergfdjen Ueberfc&ung rourbe 1880 bem 8c&rer bc3 Big. ©ciftlicftcn
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3eminar§ % 9Rid)fclfon übertragen. 25ann fdjeint bie @adje mehrere

3<tfjre geruht ju l)abcn, bis fie auf ber Gpard)ial*Stonferenj oon 1888

wieber angeregt würbe. £aS griedv-ort^ob. Äonfiftorium befd)lofe jebod),

bie Verausgabe einer neuen Ueberfe^ung ber Sibel in ben örtlidjen

Spraken bis jum erfcfjeincn ber oon ber lut&erifd)en ©ciftlidjfeit ©or«

bereiteten neuen SJibclauSgabe ju oerfdjicben. Xicfe neue BuSgabe erfd)ien

i. 3. 1890. «IS aber nun baS ortlwb. ßonfifiorium in biefer Sadje

1891 einen »cfd)lu& fa&te, fäüte ber bamalige »ifdjof «rffeni folgenbe

Stefolutton: „(Sine wichtige, fdjwierige unb treuere 6aaje. 3ft fie aber

gegenwärtig notfjwenbig, wo bie Äenntnifj ber ruffifdjen 6prad)c ben

Letten unb öften beigebracht wirb?" 2>cnnod) erflärte bie (Spartiol«

Äonferenj 0. 3- 1803 wiebeium eine ort&oboje Ausgabe ber eftnifdjen

SBibel für nott)wcnbig unb fteUte ein cntfprcdjenbeS ©efud) cor. Salb

barauf reidjte % <TOid)fclfon einen ZfytU feines ©utadjtenS über bie

£inbenbergfd)en SJerbefferungSoorfdjlägc ein unb erflärte gugleid), bafi bie

efinifdje Ueberfe$ung b<S neuen JeftamentS feit it)rcr 2. Ausgabe 0. 3.

1729 bis jur ©egeumart im 3Ltefentlid)en unoeränbert beftct)e, iljre Sprache

fd)lid)t unb angemeffen fei unb baft ber „eftniidjc 2ejt bem gried)ifa)en

Originale näl)er fomme, a(S ber ruffifdje". SWan müffc bei SBerbefferungcn

feljr oorftdjtig ©erfahren unb „olme befonbere 9lotl)" (eine Slenberungen

oornefmicn, ba baS SJolf fid) bereits an bie oorljanbene Ueberfetyung beS

neuen XeftamentS im Saufe oon IV2 3ac)rt)unberten gcwötjnt §abe. —
Daraufhin ruljtc bie ftragc bis jur gegenwärtigen 6pard)ial»Äonferenj.

2>iefe gelangte nun ju folgenbem ©rgebnife: eine bringenbe 9lot(jwenbigfeit

für bie befonbere Verausgabe einer ort^oboren eftnifdjen Sibcl liegt nid)t

uor; fid) mit biefem Unternehmen 511 beeilen, ift um fo weniger oon

Stötten, als bie neue Sibcl für bie 9Wc&raat)l ber eftnifd)cn »eoölferung

übermäßig ttjeuer unb batjer nur wenigen jugänglid) fein mürbe. — aflit

biefer 9KeinungSäufjerung ber Äonferenj erflärte fid) ber SBifdwf ein«

uerftanben. 2>ic grage wirb fomit offen gelaffen.

16. Oft. flaa) einer 3ufammcnfteaung beS „9iif^ffi Söeftn." funftioniren in ben

Dftfeeprooinjen 21 StrciSdjefS unb jwar in Siolanb 9 (4 fiutfjeraner,

4 ©rieaVCrtt)obore, 1 Äatlwlif); in Äurlanb 8 (7 Sutlj., 1 ©ricd)..Crli).);

in (iftlanb 4 (1 Sutf)., 3 ©rieaVDrtlj.). Sie 12 Sutljeraner finb fceutfdje

auS ber einljeimifdjen Jücuölfmmg, oon ben übrigen 9 ftammen 8 nid)t

auS ben Ofticcprouinjen. — Vier criftirt ferner feit 1889 baS $lmt ber

Sauerfommiffare, beren es 34 giebt: in Siolanb 16 (alle gried).«ortr)ob.

Äonfeffion); in Äurlanb 10 (8 Sut^., 2 Öriedj..Crt&.); in Cftlanb 8

(6 9ted)tgläubige, 1 Sutljeraner, 1 ÜtatljoUf). «on biefen 34 Sauer*

fommiffaren gehören ber ciufycimifdjen Söeoölfcrung an: in Siolanb 1,

in ßftlanb 1, in Äurlanb alle bis auf einen (barunter 6 ebclleute).

h „ Surjcro. 2ßic bem „
s
#rib. Sift." getrieben nrirb, foUcn

c. 200 Stubenten, bie im (aufenben ©emefter i()re StoHegien«

gelber ni$t c)abeti jaulen tonnen, bemnädjft auögefdjloffen
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werben, roenn efl nicf)t gelingt^ burd) SÖoljltljätigfeits flonjerte

ic. bie feljlenbe Summe aufjubringen. — 3l,r Srridjtung

eines ©tubenten - ÄonoiftS in Surjero fjat bie Ärone

c. 400,000 «Rbl. befignirt.

10. Oft. lieber baö ritterfc^aftttdrje Selker-Seminar ju 3rmlau

(in Äurlanb) bringt ber „9tiff)ffi SBeftn." folgenbe nia)t nüfe-

oerftänblia^e 9lotij:

M$)er örtlicfye Kbe( bat bcfanntlic^ mergifc^ banad) flejrrebt, bi«

(Genehmigung jur (Srrid)tung einc§ folgen X'eljrerfeminarS $u ergaben,

ba5 fid) unter feinem (Sinflufe befänbe. 68 ift ifjm gelungen, auf biefen

&runblagen ba£ ^rmlaufdje Seminar ju reorganiftren. Mein, nrie man

unS mitteilt, ijat fid) fdion in ber erften 3eit ber xfyätigfeit beü reocgani<

ftrten ©eminarö bie äufserfte <3d)n>ierigfcit gezeigt, bie oon feinen @rimi>crn

ju oerfolgenbcn »Jielc mit ben gefcfylidjen ($runblagen ju Dereinigen, auf

benen baS Seminar beruht. Die in biefer ^ejtetjung entftanbenen SRiR-

oerftänbniffe Ijaben bereits, wie man und mitteilt, bie Slufmerffamfeü

ber ^ö^ercn Sdmlobrigfeit auf fid) gelcnft. Dcrgeftalt l)at fid) biefer erfte

$erfud) einer gcroiffen 9lbu>eid)ung oon Dem für baS örtlidje Unterridjt*.

roefen feftgefteUten (Softem al$ fe^r mißlungen erroiefen unb amb n>a^r-

fayinlid) jur ©amung für bie 3ufunft bienen." — G§ fcanbelt fitt) um

eine plöfelidp iNeotfton, bei ber gefunben mürbe, bafe ber ruififdjc Gbarafter

biefeö Seminar« bod) nid)t genügenb geroa&rt unb garantirt fei.

„ „ £er neue ^olijeietat ber Stabt Sellin ift beftätigt unb

rcirb in ber ©eiefefammlung publijirt. 9Jad) bem bisherigen

©tat mar ein für Rellin beftimmter ^olijeibeamter biefer

©tobt burd) 3Ibbelegirung nad) Sa^locf bauemb entzogen.

17. Oft. £>er neue, auf ©runb bes 91ormalftatuts betätigte,

lanbnrirttjfajaftlidje herein uon *Hatf)äl)of fonftituirt ß4 u»0

n>äf)lt ben „Dlen>if"=<Hebafteur 31. ®ren<,fteiu jum $rafe*.

Matrjötjof liegt bid)t bei 3urjem (Sorpat), mo bereite ein

eftnifü)cr lanbiu. herein beftefjt, bem foll nun tfonfurrenj

gemadjt merben, ba er fi$ (SJrcnjfteinS Seftrebungen niajt

ganj anfd)lic&en mag.

„ „ 2)er SBerrofdje Sßolfäfdmlinfpeftor fünbigte ben älteren

6d)ullcf)rern feines Kanons irjre balbige Entlüftung an, ba

Tie fein SHuffifd) oerftünoen, )"ie folltcn fid) nad) anberen

Scfdjäftigungen umfetjen. — £er „
s}>o|UmeeS" ermahnt nun

bie (^emeinben, fid) biefer Seljrer l)ilfreid) anjunefjmen, btc

jefet nad) 20— 30-jäf)rigem £>ienft nid)t roiffen, maß fie auf

iljre alten £aae beginnen füllen.
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17. Oft. 3n gierenfjof (Äirdjfp. SRauge) rotrb eine fog. minifteriellc

SBolfsfdnile, bie erftc im 2öerrofd)en Äreife, eingett>eif)t unb

eröffnet. — Sie (Sinroeifwng oolljog erft ein grieaVortljob.

©eiftlicfcr unb barauf ber lutlj. ^aftor ÄaEtos aus SRauge.

$er SBerrofcfce ^olföfdmünfpeftor ^amlinoro betonte in feiner

2lnfprad)e oor jaf)lreia>r Söerfammlung, bafe bie 6a*mle be*

rufen fei, jur „
s;8erfd)meljung ber frembftämmigen Seoölfe*

rung beß baltifdjen ©ebietß" mit bem rufftfc^en SBolfßtfmm

beizutragen. S3cim §eftmat)( galt ein £oaft ber gieren*

f)offdjen (Semeinbe, bie burd} bie Umroanbelung ir)rer (SJemeinbe*

fd)ule in eine minifteriellc £ef)ranftalt allen übrigen (Semeinben

beß ftreifeß ein guteß Steifpiel gegeben f)abe. So referirt

ber „flifoffi ffiefm."

fr n 3n 3uqem (£orpat) feiert ber eftnifdje
sDlä&igfeitßoerein

bie beoorftef)cnbc 3luft)ebung ber Ärüge. 33ei biefer (Gelegen-

heit Ijält aud) ber SHebafteur (^renjftein eine JRebe unb t>er*

gleist bie ©djliefjung ber Ärüge mit ber Sluföebung ber

&ibeigenfd)aft. — Uebrigenß ftcfjt biefe geier nid)t oereinjelt

ba; über ctynltdje geftlidjfeiten mürbe aud; aus anberen

Orten berietet.

$er „Wiföffi Söcftn." weift ben ruff. Vereinen bie «ufgabe JU,

bem Solf tcäfyrcnb feiner 9Ruf}eftunben nüQÜd)e ^erftreuung unb Unter«

Haltung — befonberä nad) ßinfüfyrung beö 9Honopol3 — ju oerfajaffen,

unb empfiehlt in biefer 3k3ie(ning boö Söcifpiel ber 9lifolai«$ratftn»o in

Sibau, bie burd) SJcrlcfungcn, SonntagSfdmlen, SBibliotljefen ic. für bie

Hufftflrung beS SJolfeS mit grofeem ßrfolge nrirfc. 3?iefc SBratftroo, bie

fidj burd) befonbere Müfyrigfeit auSjcidmet, plant aufjerbem bie Qrünbung

einer großen JBolffibibliottyef unb tuanbic fid) ju biefem Qwed an ben

tyinanjminifter mit ber SBitte um materielle Untcrftüfyung; fie erhielt ben

3kfd)cib, bafj ba§ SRiiiifterium erft nad) ßinfüfjrung beö ©ranntwein*

monopolS in fturlanb eine vsubfibte bewilligen tonne, baß Oefud) ber

SBralftmo aber im $tugc behalten werbe. X'it Äurl. @ouu.*5Regicrung

oerfpratf) tyrerfeitä jeglidjc Unterftüfoung.

18. Oft. 3m 3urjerofd)en (2>örptfd)cn) Greife haben, bem „Mti<
meeß" jufolge, bie Sauerfomntiffare neuerbingß uerfdjiebenen

©emeinben (Sunta, ftaioaft u. a.) oorgefduneben, oon nun

an bei ber 2Bat)l ber (&cmeinbeälteften 2 ftanbibaten auf?

aufteilen, oon benen ber 2kuerfommijfar na$ feinem ©ut-

bünfen einen ernennt.
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Eiefe Neuerung wiberfpricht, roie ber „^oftimee«" barlegt, ben

gefeilteren SJorfdnHften ber SBaueroerorbnung. bie ben ©emeinbeh bie freie

2Bat)l ihrer Beamten unb ben »auerfommiffaren nur baS »eftätigungs

rec^t einräumt. „BiU man — fdjretbt baS gen. »lart — ber ©emeinbe

biefeS Stecht ber freien Sßahl nehmen unb bie Ernennung be$ ©emeinbe«

bcamten bem SBauerfommiffar übertragen, fo wirb ber ©runbgebanfe ber

SBaueroerorbnung befeitigt unb bie ©elbftänbigfeit ber ©emeinbe befdpänft,

toaS tief ju beflagen ift. X)er SBauerfommiffar ift verpflichtet über bie

Cflcfetymcijjtgfeit ber ©emeinbeoerioaltung ju machen, hat aber nidjt baS

Stecht, nac^ eigenem ©rmeffen in bie inneren Angelegenheiten ber Öe»

meinbe einzugreifen. £cgrjalb hoffen mir, bafj bie Hol. ©ouo.<iKegierung

biefe Angelegenheit balb öffentlich Mar (teilen roirb, eoent. fönnte man ja

ben Senat um eine örflärung angehen." — 55er „JRifhffi SBeftn." roifl

nicht zugeben, bafe hier ein SJerfud), baS Siecht unb bie Selbftänbigfeit

ber ©emetnben ju befdjränfen, oorlicgt.

18. Oft. £ie ©utfioerroaltung 9lt)a (flirdrfpiel Söenbau) oer-

onftaltct mit beftem ©rfolge eine bäuerliche £f)ierfdjau, wobei

©elbpreife oertbeilt werben. — ©olebe totale £f)ierfd)auen

bürgern fid) in ben Cftfeeprouinjen met)r unb mel)r ein unb

jeugen oon bem Söeftreben ber ©rofjgrunbbefi&er, bie bäuer-

liche Sßietjjud)t ju fjeben, bie 3"4)ter anzuregen unb ju

belehren.

19. Oft. IReformationfifcft. Der oom ä^^t'Äomite ber Unterftü^ungsfaffe

für bie eoangel.'luth. ©emetnben 9iufelanb£ veröffentlichte MechenfchaftS«

berieft pro 1898 enthalt zugleich einen Siücfblid auf baS gefammte fBirfen

biefer ^nftitution feit ihrer »egrünbung im 3al)re 1858. 63 fei frier

nur h«n»orgehobcn, bafj bis jum §a$te 1883, alfo nach 25«jährigem

»eftanbe, bie Äaffe im ©anjen 1,089,024 3ftM. eingenommen b<*t, in ben

barauf folgenben 15 fahren aber [ehr otcl mehr, nämlich 1,778,468 SM.,

jufammen alfo 2,867,492 9461. ftaft breioiertel aller coang..Iuth. Äira>

fpiele bcS Meiches (mit Aufnahme oon ftinnlanb unb $olen) fyabcn au$

biefer Äaffe llnterftüfcungen erhalten, wobei auch bie Cftfeeprooinjcn (mo^I

bie fcälftc ihrer Äirchfpiclc) reichlich bebaut mürben. — Tic eoangMutfr.

jtirchc IRu&lanbg wirb nur für bie 33ebicnung be$ 3Rilitär£ unb einiger

weniger ÄronSpfarren oom Staate fuboentionirt, im Uebrigen ift fic au8>

fd)lief|lich auf itjre eigene flraft angetoiefen. Unter folchen Umftänben

enoeift fiel) bie UnterftüfcungSfaffe als unentbehrlich, aber fic hat bei ber

(Erfüllung ihrer oerfchiebenartigen Aufgaben grofje ©chroicrigfeiten über»

nrinben; fo h«Bt c§ im Bericht: „£ie grofjen Aufgaben ber ^farrt^etlungen

unb ber ^(uäbilbung eineS tüchtigen Küftcr= unb 9ieligion§lehrer-3tanbe£

harren immer noch ber (Erfüllung, Skfonberö bie lefcterc Arbeit ftö$t

namentlich im SRinifterium ber Stolfsaufllärung auf fcinberntffe, batter

benn auch *m ^Berichtsjahr ber ©au cineö $üfter»<Seminar§ für bie roolö?'

nifchen ©emeinben nicht fonnte begonnen werben, trofebem ball 3cntro^
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Äormte bie Wittel baju bereits beroittigt hat. . . ßbenfo fd>äbUd^ mirft

ber Langel an gcfcbulteu Äüftcrn auf bie Schulen, fofem ber Sieligiouö«

untertritt barunter nic^t nur leibet, fonbern oft ganj wegfällt."

3m Saufe bcr bw UnterftüfcungSfaffe 31 oerfchiebene

Stiftungen aur SJcrroaltung anoertraut roorbcn; mit bicjcn unb bcr

2uther«3tiftung jufammcn betrug ihr Vermögen am ©cblufj bcS »erichlS«

jobrcS 1898 - 768,354 Hbl. (gegen 699,955 Hbl. im Sorjahr). Xic

Äaffc hat im 3ahre 1898 inSgefammt 180,874 3*61. (gegen 142,015 im

SSorjafjr) oercinna^mt unb 112,475 3(161. oerauSgabt (gegen 111,425 i. 3.

1897). - £er Siolanbifcbe Äonfiftorial.SBejirf brachte 32,533 Sibl. auf

unb empfing 18,539 WM. „XaS Worbliolänbifcbe Seairf8«Äomite erfennt

als feine Aufgabe, biejenigen ©emeinben feines SBejirfS ju unterftüfccn,

bereu SeiftungSfäbigfeit burch ben tybfatt eines Jbeiles feiner ©lieber

bebeutenb rebujirt ift, unb anbercrfeitS auf bie Ibcilung^ atlju großer

©emeinben hinjuroirfen." $n biefen beiben Scjietjungen mürben je

4 ftircbfpiele fuboentionirt. SBemerfenSrocrth ift, bajj baS Äircbfpiel SBenben

oon ber UntcrftüfeungSfaffe 2000 5Hbl. jur Sicmonte feiner alten Johannis«

ftirebe erhielt, bie feit 1284 in gottcSbienftlid)cm ©ebraudje ftetjt. „SBon

ben cingepfarrten 18 ©ütern ftnb bereits eine ganje Stnjabl in ben fcänben

ortr)oborcr SBeftfcer unb bie <Btabt (Söcnbcn) . . . barf fiaj unter ben

neuen $crbä(tniffcn an ben 9lu8gaben für ben lutt)erifd)en ÄultuS ntdjt

mehr bcthciligcn." — 2)er Äurlänbiidje Monfiftorial<tBejtrf, ju bem aud)

bie ©ouocrnctnentS jtorono, ©robno, Sßilna, SöttcbSf, SÄinSf unb ÜDtobjlero

gehören, beanfpruebte 10,977 JHbl., b. b. 740 9lbl. mehr, als er felbft

aufbraßte. 310« Äircbfpicle, 3°b°en feit 3 unb Weugut feit 17 fahren,

haben leine ÄoHcften eingefanbt!! — $m (Sftlänbifchcn Äonfiftorial*»cjirf

gingen 11,437 9lbl. ein unb mürben 10,648 5ibl. oerauSgabt.

19. Oft. £>ic 2ibau*&afenpot[)cr 3"fuf)fbal)n roirb bem 53crfcf»r

übergeben. Sie ift 46 2ßerft long unb f)at gegen

1,200,000 SRbl. gefoftei.

„ „ Sibau. 2>er jüngft oerftorbene Kaufmann 9lb. SReiöfjoff

unb feine grau fjaben bcr Stabt Sibau teftamentarifd) ein

bebeutenbeö Vermögen ju tool)ltf)ätigen 3,öe^ett oermadjt.

£iefe Stiftung fofl jur ©rjicOung unb Salbung oon flinbern

unbemittelter Sibaufdjer Bürger euang.-lutl). ßonfeffion bienen.

Spejicfl werben bebadjt bie SUcinfinber $eroa()ranftait, baG

Änaben^ unb bafl 3)läbd)enf)ofpi5 in tfibau; ein Kapital oon

10,000 Mbl ift jur (Srjieljung uon SJlinben beftimmt, bie au«

Sibau ftammen u. 0. m.

20. Cft. 9luf bem ©utc ®n>ö=tfongota (Äreitt 3urjcio=$oipat)

eröffnet ber Söefifeer 91. oon 3ur*3ttüf)(en eine 5tur- unb

Äinbc*a»U4*ifta[t nacb bem Softem befl $rof. Dr. S9acf*
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Ijauö. 3ebenfafls bte erfte berartige 9lnftalt in bcn Dfttee*

proüinjcn.

20. Oft. 2>er üHinifter bcft Snnern ©oremnftn wirb btefeö Slmtefi

enthoben. 3\ (5. (Bftpiagin, feit 1895 Dberbirigirenber ber

öittfdjriftemÄanalei 6r. Sflaieftät, roirb 0um Sßerwefer be§

Sflinifteriumö befi 3nncrn unb 33aron 53ubberg jum jeit-

meüigen fteHoertretenben Gfjcf ber ermähnten Äanjlei ernannt

Sfipjagin mar oon 1888 bis 1891 ©ouoerneur oon Äurlanb, »o

er fidi unocrgcfjlid) gemalt l>at. — Tie „Sloffija" rüljmt iljm nadj, ba&

er „bie ruffifd)c gafjnc öodj^oltcnb niemals bic altruffifdjc Soleranj in

politifdjer toic in religiöfer fcinfidjt oergeffen" Ijabe. — SJoUftänbig über

ra|d)t oon bem unerwarteten aBiniftmoedjiel ruft ber Siebafieur bei

„©raff)banin", Surft SRcfatidjerffi, ouS: „fortan loirb in ber^crionbe*

neuen ©ijcfS ber inneren ^olitif nur bie lautere Soweit jnrifdKn »u|«

lanb unb bem $errfd)cr fteljen." — Ter „9liff)ffi SBcftn." aber meint,

es fönnc nidjt unbemerft bleiben, bafj in bie 3cit SftpjaginS ali Cbe*

birigirenben ber 58ittfd)riftcn^anjlci bic Slblefmuug oieler ©ejudjc auS

bem baltifdjcn ©ebiet falle, loeldjc bie (sinfd)cänfung beS <5d)ulunterridM*

in ber JHcidjSfpradjc bcjroccft Ijättcn. — Sfipjagin unb SBaron Bubberg

finb beibe, roic bie „St. v

tyb. £tg." fonftatirt, Slbfolocnten ber beutfajen

6t.»9lnnen*Äird)cnfd)ulc in Petersburg.

ii Tie „Safala" fdnlbert bie 3Jortf)eile, bic fie fid) »on bem projefttrirn

neuen 3JolfSfd)ulgefcfc ocrfprid)t, bod) meint fie, bie 9*auergcmeinbcn feien

gröfctcntljcilS aud) beim beften 2öillcn nid)t im ©tanbe, iljren Sdnil«

meiftern ©agen in ber geioünfdjten fcöljc oon 250—300 9tbl. auSjufc$cn,

ba fie fd)on fo mie fo genug ju tljun Ratten, um nid)t unter bcn fcanuner

ju geratljcn: eS müjjten baljer — fo folgert bic „Safata" — jur Sicher»

ftedung ber SJolfSfdjulcn in materieller §infirf)t aud) bie ©utSbcfifccr unb

nid)t bic ©emeinben allein gefetyltd) gelungen roerben; bic ^crt^eilung

ber Äoften mürbe feine Sdmncrigfcitcn mcfor madjen, fobalb erft ba

©runbgebanfe burdjgcbrungcn fei, bafe nidjt baS Jöaucrlanb allein feint

©dwtlaftcn ju tragen Ijabc. — Tiefer „©runbgebanfe" ber „Safala" ift

nur eine SBcrrocdjfclung jioifdjcn SRein unb Tein unb finbet aud) bie

unbebingte guftimmung beS „SRifoifi Skftn."

„ „ 3Riga. ^Repräsentanten faft aller (ettiföen Vereine unb

3citungen SHigaö biöfutiren in gefd)loffener ^rioatnerfamnv

lung bie grage, ob jur iHtgafc^en Subiläumefeier im nä#cn

3af)r ein allgemeines lettifd)e$ Sängerfeft oeranftaltet werben

foll. 9tad) lebhaften Debatten unb gegen ben SBiberfprud)

ber Vertreter beö Öettifdjen Vereins, ber bei fetner ablehnen-

ben Haltung uei^arrt einigt man fid) (d)lieglic^ ba^in, baß

alle lettifdjen S^öre unb (Üefanguereine aufter^alb Sligafi
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jirfulariter befragt werben tollen, ob fte ftd) beteiligen roollen

unb nrie fte fid) überhaupt ju ber §ragc fteflen. £tfe ©nt*

fcheibung roirb fomit bem SBolfe felbft überlaffen. $er

©efangoerein ber 6t. Petersburger SBorftabt übernimmt etnfc

meilen bie Seitung biefer Angelegenheit.

lieb« ben »erlauf ber $cratf)ung oeröffentlidjte bic „Seenas 8apa"

einen, aud) oon ber „£üna«3tg." glcidjjeitig reprobujirteu, SBcridjt, bem

jufolge ©rofcioalb, ber ^röfeS be3 Seitifd&en Sercin«, Söeinbcrg u. o. bei

biefer Gelegenheit gefjäfftge, gegen bie 2>cutfa)en gerichtete Weben gegolten

haben foHten. Xiefer SBeridjt gab ben Slnlafe ju einer fchr erregten öffent*

Ua>en ^olemif, in bie fid) aud) bie „Düna^tg." fe&r gegen ihren Söunfdj

unb Sitten ^meinge^ogen fict>t. ©rofeioalb erflärtc nämüd) in ber

„^una^ty" fategorifdj, bafi bie i()m jugefchriebenen gehäffigen Söemer.

fungen vom Äorrefponbcnten ber „$eeua3 £apa" erfunben unb erlogen

roorben feien. 3ion anberer Seite mürben aud) bie bem 9ted)t8ann>alt

Weinberg in ben SÄunb gelegten Sieufterungen als „erbietet" unb jener

ganje 9erid)t al§ „^älfdmng ber SBaljrljeit" bejeid)nct. — Ohne oon biefen

(Srflärungcn gebührenbe 9lotij ju nehmen, behauptete ber „JHifhffi ffieftn.",

e8 habe fid) aud) bei biefer Gelegenheit r)eraudgcftcQt, bafi ^reunbfebaft

unb ßinigfeit jroifchen 25eutfd)cn unb Sctten, rote fte j. IB. oon ÜBeber,

bem Kebalteur ber „SBalfö", befürroortet roerbc, unnatürlid) unb baher

unmöglich feien; (yetnbfd)aft jroifdjen 2)eutfd)en unb Selten refp. ßften

hält ba§ ruff. $latt fomit für baö normale «erhältnife.

21. Oft. (Sine minifteriefl beftätigte Verfügung beö Äuratorß

2aroroio6fi hatte befanntlid) angeorbnet, ba& in ben baltifcben

SMfäfdjulen fdjon mofjrenb ber beiben erften SBinter beim

Unterricht in ber Slritljmetif nnb (Geographie neben ber

lUutterfpracbe, wenn irgenb möglich, aud) bie ruffifdje benufct

werbe. Unbcftimmt blieb, roer im einzelnen galt über 3roerf=

mäjjigfett unb Slnioenbung biefer sJ)tojjregel ju entfeheiben

habe, bie lofale 8d)ulfommtffion ober bie <£>d)ulobrigfeit.

Sie oon ben löolffifcbulinipeftoreii in biefer $rage befolgte

^rariä ocranla&te ben furl. yanbe5beuoflmäd)ttgten ju einer

bieöbe$üglid)en SSorftellung beim Kurator. Nunmehr ifi bie

grage 00m üflinifter ju ©unften ber Cbrigfut beö SHig.

2ehrbejirfö entfdjicben roorben.

22. Ott. 3n iRiga ift füglich ein neuea lettifdjeä Xfytattr von

einer Aftiengefellfcbaft (im Saufe be$ 2. 9iig. ftonfumoereina)

eröffnet roorben. ©efpiclt roirb nur Sonntags.

„ „ 3n ber eftnifeben treffe roirb roieberbolt über ben 511-

nebmenben Langel an $olf$fdmllel)rcrn geflogt. SBicle
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2ef)rerfteHen finb unbefefct, fo befonberd aud) im ©erroföett

Greife.

23. Oft. sJitga. 3n 9lnbetrad)t her wenig crfrcultcftcn materiellen

Sage ber Ülcferbau treibenben SBeoölferungöflalfen ^atte ber

biefige 2etti|d)e herein eö junädjft abgelebnt, bie ^erarn

ftaltung eineö allgemeinen (ettifd)en SangerfefteS im 3aljre

1901 in bie §anb 5U nehmen, £od) I)at jtd) biefer $age

bie ^orftanböoerfammlung beö gen. SBcreinfi mit ber 9fc

tbeiügung ber in 9iiga anfäffigen Letten am beoorftebenben

Subiläum ber Stabt im ^rinjip einoerftonben erflärt unb

jinar in bem ©inne, bafc tuaö aud) oon Settifdjer <£eite jur

Subiläumüfeier unternommen werbe, fpejiefl für bie Stobt

JRiga S3ebeutung baben, alfo lofalen Gborafter tragen fofle.

3>cr dli$. Seit, herein fnmpatbifirt, wie eß föeint, befonbers

mit bem ^orfdjlag, in 5lnlafe beft Subiläumft eine ©croerbe-

fdjule in SBerbinbung mit bem febon lange geplanten lettiföen

etljnograpbifcben SKufcum in 9tiga $u begrünben.

„ „ fJleoal. £>ie ©eneralucrfammlung beS 9teoaler S3örfen-

oereins befdjlicfet, com 1. ^ooember c. an regelmäßige

SBörfcnücrfammlungcn dermal toöcbentlid) ab&ubalten. jReoal

befifet nunmebr feine eigene Söörfe, ein erfreulieber Geweift

für ben 2luffd)roung feines .^anbete.

24. Oft. SRiga. 2)ie im Sommer b. 3. betätigte 9tigafd)e *fc

Teilung beS tfatferl.:9iuffifd)en ©artenbau^ereinö ftält i&re

erfte ©eneratoerfammlung ab.

25. Oft. Xct „^oftimccS" mafet fidj an, in geljiiffigcm, unocrfcfjömtcm Xont

unb unter tenbenjtöier iöerbreljung beö XtyatbeftanbeS bie Hol. Äitterfdiaft

au iljre
s
JJflid)ten erinnern ju motten: wenn bie SRUtcrfdjaft bie Leitung

ber £anbe§fad>en überhaupt nod) in iljren §änben behalten toottc, fo bat«

ftc aud) an ber SJerroaltuna, ber ^Bolföfdjute tfyeiljuneljmen; toünfdK fu

fid) aber biefer ^flidjt ju eittjic^en, fo fei e9 3fit » ^en jefcigen fianbtog

burd) eine aüftänbifd)e Snftitution ju erfefccu. $er SdjIuBiafc W
„^oftimeeö", bafj er nid)t beabfid)tige, bie ivcinbfdjaft gegen bie 6ui$«

befifeer aufö Weuc anjufadjeu, ift eitel Wjrafe. - Eetn „^ofHmee«" eifrig

fefuubirenb, bemerft ber „Äifoffi SSeftn." u. e« fei nidjt fe&r fdjmei^i.

Öaft für bie 9iittcr|d)aft, als fü&renber Stanb über iljrc ^
Sdjulbigfcit oon einem Crgan ber bauerlidjen ©eoölferuug fidj belebten

laffen ju müffen. - Xer „$o|tiincc$" ge^t ben 2öeg beö „Cleunf" unb

bei feiner burajaufl beutfdjenfeinbüßen Äidjtung fann er — unter ben
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gegebenen SBerljaftnifTcn — fdjlic&Hdi boefj nur auf ben Befannten S>tanb«

punft beS „Dlctoif" gerat Jjen.

26. Oft. 3« SRifla ftirbt ber befanntc baltifd)e ©portöman $aul

23aron SKrebe=Si&, Sßi5cpräftbcnt beö Meoaler föennoereinö.

27. Oft. 3n 2Bieöbaben ftivbt ber bim. riß. ftatljöfjerr 9llej. o.

ftaltin (geb. 1819j. ßr mar ber Öegrünber ber „SBaltifcben

9Jionatöfd)rift", bic 1859 inö Sebcn trat; bis 1865 bat er

in ©emeinfebaft mit £f). 23öttid)er, [patcr mit @. 93erfbolj

bie ftebaftion geleitet.

„ „ £er SlbfcbluB beö ©taatöbubgetö für baß 3abr 1898.

Sie orbentlidjen ©imuifmtcn roaren mit 1364,45 2JUU. 9tbl.,

bie orbentlidjcn 9luögaben mit 1350,08 «DHU. SHbl. oeran*

fd)lagt, roobei fidt) ein Ucberfdmfj ber Ginnafjmen im betrage

oon 14,37 2JHU. SRbl. ergeben fjätte. 3ur ©rflärung ber

abnormen ©rfdjeinung, baß bem „Söoranfdjlage nad) mir

1364,45 üflill.
s
Jibl. an Eingängen im Crbinarium erwartet

mürben, in 2öirflid)feit Dagegen 1584,85 ÜWill. dibi einliefen,

fei barauf bingerotefen, bag btcfeö geroaltige s}Muö nur burd)

ben Ufuö beö ^nanjminifterö cntftcfjt, bie Eingänge beim

93oranfd)lag möglid)ft niebrtg anzugeben, „daraus ergiebt

ftd) jum 9Ibfd)iu& beö ginanäjabreö ein überrafd)enbeö $luö,

baö ben unbefangenen Scfer über manebeö £ieferliegenbe

fjtnroegtäufcbt." — 8o überragen bie orbentlidjen ©innabmen

(1584,85 ÜRill. 9tbl.), bic orbentlidjen 2luögaben ( 1 358,27 mil
<Hbl.) um 226,57 «DHU. «Rbl., bie aber uon ben außer*

orbentlidjen Sluögaben (413,93 ÜRill. üibl.) ntrfjt nur uer*

febtungen roeibcn, jonbern aud) nod), trofc ber aujjerorbcnt-'

lieben Eingänge t>on 93,59 v
J)ii(l. dibl, weitere 82,45 Will

9ibl. auö bem fogenannten freien 33aarbcftanbc ber Staats^

rentei jur Secfung erforbern, meld) le&tere Summe nidjt

einmal auöreidjt. 2>er ungebeuerc ^erbraueb oon 1 772,21 ÜRill.

IHM. im orbeiitlicben unb aufecroibeiitlidjen 33ubget beö

Staatötwuölialtö fonnte mit feinem %\M abgefdjloffen roerben,

fonbern ergab gemiftennafjen ein IDefijit oon mebr a(ö

82,45 SDtill. dibi., bie jur Xecfung ber aufeerorbentlicbcn

2luögaben erforberlid) raaren. 3ebod) ift hierbei ju bemerfen,

baft r»on ben letzteren ein ^heil nad) sJWa&gabe feiner 33cr^

roenbung moljl ben Slftiua ber ©taatefaffc ju gute gefebrieben
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werben fonn. — Söenn aud) bte orbentlid&en @innaf)men

(1584,85 mil ffibl.) gegen bte be$ ^orja&reö (1416,38 3JSUL

«Rbl.) ein Wu* uon 168,47 mii. ftbl. aufroeifen, fo mu§

bod) betont roerben, ba& biefer Mietvertrag fetnefiroeg« etwa

auf bte roaaMenbc Steucrfraft bcö Golfes jurürfgefübrt

roerben barf. (%l. III, 177).

27. Oft. &ibau. 9lls $auptbetl)eiligte an ben ArbeiterunrulKn,

bie t)ier im sJÜlat c. ftattfanben, roaren 6 ^abriFarbeiter unb

eine Arbeiterin in «§aft genommen. Sie roerben auf 2 3af)re

auö ßurlanb oerbannt unb per ©tappe ins Äonmo)<4e

©ouoernement beförbert, roo trmen ein ©täbtdjen jum Auf;

enthalt angewiesen ift.

„ m 3urjero. 2)cr (jieftge eftnifdjc lanbroirtljfdjaftlidje herein

oertjanbelte, bem „^oftimees" jufolge, auf feiner lefeten Sifcung

über bie ©rünbung einer liol. $3auersAgrarbanf, bie ben

ftleingrunbbefifcern billigen ftrebit ju geroäbren f)ätte. ^ic

SBerfammlung erflärte bie $erroirflid)ung biefeä ^rojeftefl

einftimmig für äu&erft roün|d)enöroertb, befdjlojj aber, bie

„enbgiltige ©ntfdjcibung biefer grage" bem nädjften flongreß

ber eftmfaVn lanbioirtljfdjaftltdjcn Vereine 5U überlaffen.

28. Oft. 2>er herein jur öcfämpfung ber Sepra in Äurlanb

beftet)t laut 3al)reöberid)t pro 1898 au$ 511 Stfitgliebern

unb bat gegen baö 33orjal)r um 14 v
JJlitgliebcr jugenomtnen.

Gräfes ift ber Ärciömarfc&all 23aron Gtjr. oon ber Cftem

Sacfcn^onbangen. £er ^ermögenöftanb l)at ft$ um

c. 880 dibl gehoben unb ftetlte fid) &u Anfang bes l. %ohxtl

auf c. 13,600 ftbl., für bie Sucfumer Filiale auf c. 245 9M.

$He 3<*W ber im Seprofortum oerpfleyten Äranfen betrug

am 1. 3anuar a. c. — 23.

„ „ 2)ie gtol. Afjifeuerroaltung oeranftaltet, bem „^oftimeeö"

jufolge, eine Ärug$enqu£tc, inbem fic burd) bie Sauer*

fommiffare oon ben $emeinbeocrroaltungen 2>aten über ben

3uftanb ber Ärüge einfammetn läßt. — $er „^oftimeefl"

fdjärft bei biefer ©elegenfjeit ben ®emeinbcoerroaltungen ein,

nur ja „ben aus ben trügen crroadjfenen Sdjaben oftne 3Jer-

rjeirolidmng unb roat)rf)cit&gemä& barjuftellen".

29. Oft. Unioerfität 3urjero. £ie ©efammtja&l ber Stubenten

— mit Aufifdjlufj ber ^armajeuten unb ber freien $uf)öxtt
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— Beträgt gegenroartig 1452 (gegen 1373 tat SBorjaljr).

*Kuö bem SluManbe ftammen 6; aus ben Dftfeeprootaaen nur

399 (gegen 431 im ^orjafjr), trofcbem bie Abiturienten beft

SRigafd^en Öehrbejirfö in biefem Semefter au&cr %üx\tro feine

anbete ruffifcfje Unioerfität begehen burften. dagegen ift bie

3at)l ber au« bem SHeidjsinnern ftammenben Stubenten oon

936 auf 1047 geftiegen. £tefe ©ruppe befteljt jum größten

^tjcil auö Seminariften, beren 3aW tat uorigen 3afc föon

auf 500 gefdjäfct werben fonnte unb jefct c. 700 betragen

bürfte, b. f). faft bic £>älfte ber ganzen Stubentenfäaft. —
©rieaVortrjobojer itonfcjjton ftnb 750 Stubenten (gegen 583

im 93orjal)i unb c. 90 i. 3. 1895). ©efunfen ift bie 3&W
ber euangelifeben Stubenten oon 469 auf 424 unb bie ber

jübifdjen non 204 auf 165. — 2>ic auffaHenbe Srjatfadje,

bafe bie rjiftorifcfcpljilologifdje unb bie pftnfifo^matfjematifa^e

gafultät einen uerljnltnifjmäBig fef>r ftarfen 3un>ad)S erhalten

Gaben, crflärt fid) auö bem Umfianbc, bog in ben anbern

ftärfer betagten Jafultäten feine „SBafanjen" mein* oorfjanben

roaren; beim bie 3aW °*r in bic cinjelncn ^afultäten neu

aufjunerjmcnben Stubenten ift burd) eine Üttarimaltabelle

normirt warben. — 2)ic Stubenten ber Geologie fjaben in

3urjero feit 1890 numertfef) beftänbig abgenommen: bamafo

betrug ifjrc 3at)t 284, jefct nur 139 (gegen 1C5 im $orjal)r).

Xaju bemerft ber „Bif&ffi 2Qeftn.": „$t c« ntety 3eit, bie t&eo.

loßifcfre gafultät . . . einer Qrünblidjcn Reform ju uutcrjicljcn?" 3n

Kufelanb feien beutfd)fprcd)cnbe ^oftorc fo flut ioie überflüfftg. „ßine

«uSna&mc bilben o i c 11 c i d) t einzelne ftäbtifdje öemeinben." XaS

SBIatt fliebt ju oerftefjcn, ba& eS bie tljcoloßijctjc Jafultot in Surjero für

ein ÖermanifirunflSinftitut fyätt, unb fdjlic&t mit ben Sorten: „Wein,

e3 ift 3e <*' fcöcftfte ^cii, bie ruffifdjc SJortragSjpradjc auef» in ber tljeo.

loßifdjen ftafultät einjufüfn-en oerbunben mit c|tni|"d)en unb lettifdjen

^rebigtübungen!"

£ie 3al)l ber ^tjarmajeuten in 3urjew tjat abgenommen,

ftc belauft ftd) auf 281 (gegen 324 im ^orjarjr). 2lufl ben

Oftfeeprouinjen ftammen 108, aus bem 94eid)öinnern 171,

aus bem 21u$lanbe 2. Goangclifd) finb 122, römifaVfatlw-

lifd) 54, gviccbtfa)'ortl)obof 16, mofaifd) 88 (gegen 111 im

SJorjafjr), armcntfaVgrcgorianifdj 1.

30. Cft. 9iiga. Saut SHed)enfa)aftebcrict)t beö Stabtamtö beliefen
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ftdj im 3afor 1898 bic ftäbtifc&en (Jinnatjmen auf faft

4423,000 9W.; nad) 9lbjug bcr Sluftgaben oerblieb ein

Ueberfdw& oon c. 178,700 $HbI., bcr jum SHeferoefapital

gefd)lagen mürbe. 2>a$ 5Refultat wirb alft ein äufjerft künftige«

bejeieftnet.

» u Surjew. 3" Solge eine« oom SReftor 33ubilowitfd) ein^

gereichten ©efucbed mürben alle im oorigen (Semefter aufr

gefdjloffencn otubenten — mit Sluflnafnne uon 20 — in ben

näa^ften flurfus aufgenommen unb erhielten jugleid) bte

(Srlaubnifj, fid) für benfelben nacb bem 20. 9looember c.

eraminiren ju laffen.

30. Dft. ftiga. tiefer £age fanb eine ©eneraloerfammlung bcr

ruff. ^ftiengeieUWaft „Ulei" ftatt: bie «Majorität befa)lo§,

bas ftarf oerfcrjulbetc
sJterein«gebäube bem ©laubiger brt

„Ulei", ber 3. ©efeÜfcfjaft gegenfeitigen Ärebita, ju über-

laden. 2>ie Minorität proteftirte unb erflärte biefe ©eneral-

uerfammlung unb fomit aud) beren 23efd)lu& für ungefefclid);

fte ftrebt burd) ©ingaben Ijöcjeren Orts 9tcoifton unb 9fof;

bebung biefeö 33efa)luffeö an. £emnad) ift bic „Ulei^ffairc

nod) niebt als beenbet ju betradjtcn.

1. 9ioo. 3n 3urjcro ift, bem „Mffp 9Beftn." äufolge, bie Orgonü

fation ftubentifeber Vereine mit rein wiffenfd)aftlicr)en 3roccfcn

oon ber Umoerfität^Dbrigfcit in Angriff genommen worben:

fo fofl für bic QRebifttncr ein folcfjcr herein unter Setjeili-

gung beö befannten $rof. SPBaffiljcro begrünbet werben. ©emäfc

bem minifterieflen 3irfular barf bic 3af)l ber TOtgliebcr

nidjt merjr als 50 betragen, bcr ^räfibent mu§ ein Skofeffor

fein u. f. ro. lieber ben Serif) unb baS 5U ermartenbc

iHefultat biefer ^eftrebungen fann unter ben gegenwärtigen

3$erf)ältniffcn faum ein ^nmf^ beftetjen. — ©in £orrefpon;

bent bes „ftifbffi ©eftn." fonftatirt, ba& cd ben ruffifü>n

SBucb&anblungcn in 3urjcro (2)orpat) burdjauft nidjt glüefen

roill: eine ftanblung ging nad) fümmci liebem $afein Won

im oorigen 3atjrc unter, bic anberc würbe biefer £age

gefcbloffcn.

„ „ Die Statuten be$ in biefem 3af)r in 5Riga gegrünbeten

„SBereinö jur tförberung bcr Siebe ju ben fünften bureb

Sßeranftaltung uon Söanbcr SluöfteUungcn" würben oom
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TOnifier bcs ftaiferlidjen $ofe« beftfitigt. Um bic SBegrün*

buug biefce Vereins fyabtn Tieft befonberfl ber 9Mer
W. o. kodier in 3\\x\tm (Sorpat) unb Dr. med. !Rob. o.

(Sngetlwrbt in SRiga oerbient gemalt.

1. 9Jo». $n Petersburg crfcf)cint ein neue« rufftfäcS Sägeblatt, ber „(Sferocrnn

Äurjcr" (ber florbifäc Äurier), alä beffen fceraufigeber unb C&efrebafteur

Jürft 2ö. Sarjatinffi jei^net. Xa3 $latt crflärl in feiner 1. Plummer,

„ernfte «ufmerffamfeit ber Älärung unb fccrftellung richtiger SBejicljungcn

jroifdjcn bem Zentrum unb ben (Mrenjlanben auf Örunb ooller Slner*

fennung ber Siebte ber ^erfönliatfcit, ber Nationalität unb ber ^rinji.

pien ber ÖlaubcnSbuIbung" nubmen ju motten. „$cr „©feroernq Äurjcr"

glaubt an bic Wotfnocnbigfcit eines organifepen 2öad)8tgum8 beS „lofalen

prinjipS" unb Ijäü eine (Snocitcrung ber fommunalcn Sclbfttpätigfeit

für umnfdjenöiocrtO. Gr mit! baffer ben fragen ber lanbfajafllicgen unb

ftäbtiföen Selbfrucrroaltung, ben lofalcn 3ntc"ffc" unb Skbürfniffen ben

gebüljrcnben 9taum gewähren. $ie ^olitif ber 9UocQirung unb Unifor*

mirung leljnt er alfo ab. — „Äein ruffiföer Ion ober fein ruffif^er

Stil", fo beginnt bic „ftoro. 2Br." einen längeren ftrtifel, in bem ftc bie

Icnbcnj ber neuen 3"lun
fl Ju ocrbädjtigcn unb lärfjerlid) ju machen fua>t.

2. 9loo. $en liolänbifd)en (Semeinbeoerroaltungen rourbe angezeigt,

ba§ bic biöfjcr oorgefef)ene 9lcuroaf)l ber ©cmeinbcfdjreiber

nad) Ablauf oon brei SDienftjaljren nid)t mef)r ju erfolgen

bat, fonbern ba& bie jur Qtit angeftellten Schreiber i(;re

Soften oon nun an of)ne 33efriftung ber 3lmlöbauer befleiben

foflen, wobei jugleid) ifyre bisherige, fontraftlid) oereinbarte,

®age oon ber ©cmeinbeoerfammlung nieftt f)crabgefefet roerben

barf. £ie (Semeinben wählen nad) wie oor it)rc ©Treiber,

oerliercn aber baö ftedjt, fte abauroetylen. (93gl. HI, 207

biö 208).

3. 91oo. 9lrenfiburg. 2. 23aron %>lcfen erhielt alft älterer äreted^cf*

©efn'lfe ben oon ifjm erbetenen 3lbf(ftieb. — 25afl „9lrenßb.

2Bo$enb(." fdjreibt: „£>aö 33ebauern über bafl Scheiben

23aron 9iolcFenö quo bem Slmte ift allgemein, meil mit ifmt

ein 2)iann ben $ienft uerlä&t, ber mit ben örtlichen $er*

bältniffcn genau oertraut mar unb SBerftänbnifj für bie

23ebürfniffe ber Söeoölferung befaß"/ mobei iljm feine ßenntnifj

ber örtlichen Spraken §u Statten fam.

4. 9too. 3)en SBolföfcftiiKcrjicrn tourbe baö neue Seljrprogramm

äugefd)icft, baö in ber SHig. furatorifdjen ßanjlei jum ©ebraud)

in allen baltifdjen Stabt* unb Eanb;©lementarfcf)ulen jufammen-
IV
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geftellt roorben ift. tiefer ßebrplan toetebt oom bt^crigen

in einigen fünften ab: fo ift 5. 33. bie 3abl ber 6tunben

für ben Unterriebt in ber Sttutterfpracbe oerminbert roorben.

—
- 2lu&erbem tourbe oerfügt, ba& bie Sdjuljeit nidjt, wie

biorjer, oom 1. 9iooember biß jum 1. 9lpril, fonbem oom

15. Oftober bi« jnm 15. «ttpril bouern folle. $er „Dleimf"

erflärt bie fttaaen einiger 93lätter, ba& jur 5luöbilbung in

ber 2ttutterfprad)e ju toenig Stunben oorgefeben feien, für

oöflig unbegrünbet, benn für bie 3u funf
l 0&er oaÄ fpätere

Sortfommen ber eftnifdjen nnb fettifeben ßinber fei beren

Sttutterfpracbe oon feinerlei SBebeutung!
4. «Rod. ßin «rtifcl in ber M9loi». 2Br." befprity ba$ gerocrbSmafeige Settler.

tfjum in Äufelanb unb fagt babei u. H.: „Söafjrenb in ber SRe&rjaM

unjercr ÖtouoernementS bic ber flrmenljäufer um 50 fjerum writrt.

in einzelnen auf 9 fällt unb in anberen biö 75 fteigt, giebt eS j. i n

Siolanb 337 Slrmenljäufcr unb in Äurlonb 180. . . .

Obige Xotcn finb einer oon Jöroenftein im . Slufttage be« 3ufh>

miniftcrtumS DCtfafjtcn Bbf)anblung über „baS gerocrbSmäfjige $ettlert&um,

feine Urformen unb feine formen" entnommen.

„ „ $er in ben Cftfeeprooinjen jefct b«rrfd)enbe Sttangel an

SMfdfdjullebrern berubt, roie ber „^oftimeeö" fonftatirt,

jum Ztyii aueb auf ber Xtyatfafy, ba& unbiplomirte unb

jugteieb roebrpffiebtige Scbuhncifter einberufen werben, aud)

roenn fic bereits als Sebrer angefteüt finb. £ie 3abl &er

©djulmeifter aber im baltifcben ©efciet, bie ein tfronsbiplom

erlangt baben, ift befanntlicb eine fct)r geringe.

5. 9ioo. 3urjeto ($orpat). <ßrofe[?or Dr. 3. ©ngelmann ftedte

feine faft 40-jäbrige Sebrtbätigfeit ein. 2>ie juriftifebe ^afultät

oerliert mit biefem auögejeidmeten ©elebrten ibr le&tefl üJlit-

glieb aus ber 3^* oor Dcr Mfifijirung ber Unioerfttöt

$orpat.

„ „ $aft SWebijinal^epartement bot H<b — nue bie „5t.

s#tb. 3tg." erfäbrt — im Allgemeinen gegen eine pang^

toeife 3folirung ber Sepröfen au5gefprod)en, roeit biefelbe nur

flJKfjtrauen bei ber 93eoölferung gegen bie oon ber Regierung

ergriffenen slfla&regeln beroorrufen unb jur ^erbeimlidjung

ber Äranfbeit fübren tonnte.

6. 9coü. SBenben. £)ie „©emeiunüfetge unb Sanbioiribfcbaftluft

Oefcflfcbaft für Sübliolanb" bot in SBenben ein Stellen:
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oermittelungft* unb flommiffton«*93ureau begrfinbet, bafi oon

bcm Sefretär bcr ©efeOfcfjaft, % ©tegmann, geleitet mirb.

3n erfter Sinie ftellt fi<h baft Äommifftonft*93ureau bie 2luf*

gäbe, bcm fübliolänbifchen Sanbnrirth bie 2lnfchaffung guter

unb billiger 9lrbeitSpferbe ju erleichtern unb it)n in biefer

Beziehung oon ben ^ßferbehanblern ju emanjipiren. gerner

oermittelt es ben Verfauf bes in Siolanb fdjon redjt reichlich

oortjanbenen guten 3u4tntateria(d unb anbererfettfi ift es,

um baft fteigenbe 33cbürfni& nach importirten 3"^ uno

(SebrauchSpferben ju befriebigen, in Sejiehung ju auftlänbt*

fchen (Srportfjcinblern getreten. Um enblich ben 23ejug oon

Düngemitteln, 9lcfergeräthcn u. bgl. möglichft ju erleichtern,

ift mit ber girma „Selbfthilfe" in 9Uga ein 3lbfommen

getroffen toorben, toonad) bas Sefretariat ber Sübliolänbifchen

©cfeÜ[cf)Qft in ©enben zugleich eine Agentur ber „©elbft*

htlfe" ift unb für bie Käufer ot)ne Berechnung oon Jtommifftonfl*

gebühren jebe Bcftellung ausführt. — Das ©teOenoermitte*

lungs^ureau lägt fid) bie 'ßlacirung oon lanbroirthfchaftlichen

Beamten aller 2lit angelegen fein.

6. 9ioo. 3urjeio. Der Vertreter ber altflaffifchcn Philologie an ber

3urjeiofchen Umoerfttät, ein ^rof. &rafd)eninnifoio, publijirtc

oor flurjein eine rufftfeh* 53rofd)üre unter bem £itel „Die

Verliebtheit unb ihre Teilung im Slltertlmm unb jefct. ©ine

pfnehopathotogifche ©tubie". Diefe fenfationefle Schrift erregt

in ber ^teftgen ruff. ©efeHfchaft allgemeine« 5luffehen; fie

prätenbirt — ob mit JRcd)t ober Unrecht bleibe bafjingeftellt

— bie getreue SCßiebergabc eines Vortrageft ju fein, ben ber

gelehrte Vcrfajfer auf einer öffentlichen ©ißung ber bei ber

Unioerfität beftehenben /r2öif[enfchaftlich ; litterarifchen Oefcd*

fdjaft" oor einem au&fchlie&lich rufftfehen ^ublifum im SDlai

b. 3. gehalten hat. 3"* Beurteilung ber höchft eigenartigen

Brofchüre genügt bie etwas auffallenbe aber unjioeifelhafte

Tfjötfache, ba& toährenb jenes Vortrages bie 9ttehrjahl ber

3ut)örer, oor 2lQem bie zahlreich erfchienenen Damen fdjleunigft

ben ©aal oerlic&en. — Der „hochgebilbete" 9hitor gilt al« ein

heroorragenber Äenner ber „ars amandi" oon Doib.

7. 91oo. fliga. Danf bcr 3nitiatioe bes bim. SRathsh«™ SR. Baum
finbet im ©aale ber gro&en ©übe eine (Sötlje-Seier ftatt,

IV*
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ju bcr ein gelabcnes ^ublifum oon c. 1000 ^erfonen er*

fduenen mar: ©efang, geftfpiel, Vortrag oon Dr. med.

£renmann über „Oötfjeö 2cben in Sturm imb $rano/.

£aran fdjlie&t fid> ein „©ötrje^anfet".

8« 9too. SRiga. ©eneraloerfammlung beS ÄunftoereinS unter

Seitung beS Gräfes 3ul- ü. .£>agen. 2)er herein f|at im

le&ten 3af)r feinen ©rünber unb ©fjrenpräfes, bim. 9tot!j&

Ijerrn 9lug. £oflanber burdj ben £ob oerloren. 2>er am

5. Eejember 1898 eröffnete ßunft- Salon bat im Allgemeinen

anregenb unb belebenb auf bie $f)ätigfeit bes Vereins gerauft

unb ifjm oiele neue Sftitglieber jugcfütyrt; feine ©tnnatmien

aber finb hinter ben (*rroartungen jurücfgeblieben, ba bie

oom herein arrangirten 7 Zustellungen nur fdjioad) befudjt

mürben. Saraus erflätt fid) benn aud) bie Abnahme beS

SöereinSoermögenS. dagegen ift bie IDUtglieberjarjl im legten

©efd)äftsjaf)r (bis jutn 1. Dftober) auf 387 geftiegen, b. I).

um mefjr als 20%, unb jeigt aud) gegenwärtig eine fteigenbe

£enben$. Xk Skrfammlung beroilligt jum SBeften besÄunft-

Salonö für bas3af)r 1899/1900 einen ftrebit oon 1000 5Hbl.

Xtm aus bem 2)ireftorium austretende n Skron 5Hob. oon

©ngelrjarbt mirb für feine langjährige, aufopfernbe 21)ätigfeit

ber £anf bes Vereins ausgefprodjen.

„ „ 3leoal. $as ©runbfapital ber 9lQerf)Öd)ft beftätigten

„^Iftien-^efellfcrjaft jutn Söau oon Käufern in $Hcoal" beträgt,

ben ,,33trff). 2Beb." $ufolge, 300,000 <Hbl., bie ftd) auf

1200 Sitten ju je 250 Wbl. oertfjeilen.

„ Ttv 2öirf l. ®cf)cimratf) Senator griebrid) 23aron Stacfelberg

(geb. 1825) fiirbt auf feinem Grbgut Jorgen tfjal in berSBief.

„ „ Dliga. £ic Stabtoerorbneten -
s^erfammlung befd)licf;t

einftimmig, bem 9Ug. Settifdjen herein ein ftäbtifcfces ©runb*

flücf jum !öau eines et^nograptjifdjcn 9)lufcums, coent. jugleid)

einer ($ctoerbefd)ule unter überaus foulanten 23ebingungen

abzutreten, mit benen ber ^orftanb befi gen. Vereins fid)

bereits einoerftanben erftärt Ijat.

9. 9ioo. JHiga. l'aut ÜHecbenfdjaftsbericbt bes Stabtamts mürben

bem sJülufcumS ^aufonbs im 3- 1898 aus erblofem 3Jer*

mögen, bas ber Stabt anheimfällt, 31,635 9ibl. jugefdjrieben.
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$er Saufonbö mar am 31. £ej. 1898 auf 204,223 91W.

angeroad)fen.

10. 9too. 3ur}eiü C&orpat). Sie SReidjenberg « 3Minföe &eil<

anftalt jur 9(uSbilbung oon ßranfenpflegcrinnen feiert ben

5. 3af)re$tag ifjrer Stiftung. — Dr. med. 3- üttener fonnte

in feinem $Red)enfdjaftSbericbt eine burd)auö gebeifjlicfce @nt*

nwfelung ber oon i()tn geleiteten 9lnftalt nac&ioeifen.

„ „ 3n 2eipjig ftirbt
s
j$rofeffor 2lug. oon ÜRiaöforoöfi (geb.

1838 in fernem), aud) ein So&n ber alten alraa mater

Dorpatensis.

„ „ «Heoal. £ie 3"ftänbe, bie feit einigen 3)lonaten im

iWeoalfcben (§efd)äft$lcben berrfdjen, werben oon einem äorre-

fponbenten ber „$üna 3*9-" a^ rccW oenoorren unb uner*

freu(id) gefdu'lbert: läbmcnb roirft ber Langel an ©elb unb

ßrebit; bie meiften (Setreibe (Srportfirmen boben in ben lefeten

Kampagnen große $krluftc erlitten ober feine ($Jefd)ä'fte

gemalt; baö gaUiffcment eineß alten ^anFfjaufe« jieljt weite

ftreife in üJlitleibenfcbaft. 3mmerbin fonnten mand)e broftenbe

flataftropben, bie nod) oor einem 3Ronat für unoermeiblicb

galten, abgeioanbt werben, roenn aud) unter ferneren Opfern.

— s)ia4 bem s
Jiecfyenfd)aftftberufyt ber SHeoalfdjen Stabt*

oenoaltung bezifferten fiel) bie ftäbtifdjen (Sinnabmen pro

1898 auf über 503,000 9ibl.; ber birefte 9lntbeil ber Snbuftrie

an biefem SHefultat ift Faum nenneuöiuertl). §ür föeoal ftnb

iuinbel unb Sdjifffabrt immer noeb oon übenoiegenber unb

auftfcblaggebenber Söebeutung, fie bilben baft eigentlid)e Sebent

element biefer £tabt. 9lu3 bem oom biefigen $}ör[enfomite

berauftgegebenen $3erid)t über £>anbe( unb Sd)ifffaljrt S^eoalö

ergiebt fid), bafj r)icr im 3- 1898 jur 6ee für 70,53 5RU1.

mi importirt unb für 32,87 »DiiÜ. Mbl. epportirt roorben

ift. Saß bebeutet gegenüber ben betr. 3o&l*n oon 1897

einen 3uroad)S beö 3"ipovtß oon über 14 ©litt., eine 93er^

minberung beö ©xportft bagegen oon 956,000 SHbl. (in golge

beß ©toefenß ber ©etreibcaußfuljr). 2>ic fleigenben (Erfolge

auf bem (Gebiete beö §anbe($ finb jum £f)eil entfefcieben

auf bie $bätigfeit beö (Sißbrecberß, ber 1895 angefebafft

mürbe, jurücf$ufübren. 3n biefer Se^ie^ung roirb aueb ber

„3ermat" in 3ufunft nod) (jeroorragenbe Sienfte leiften tonnen.
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10. 9ioi). Die üoHftänbig umgebaute uub erroeiterte epona/luttj.

Äinfce in 3lfdjeraben (9iig. ftreiß) wirb oom Hol. ©enerol-

fuperintenbenten cingeroei^t.

„ „ ©in mi&glücfter Zerfud) 0ur 33efeitigung bes Arbeiten

mangels auf bem ßanbe. Der herein jur Sörberung

ber Sanbroirtfjfdjaft unb be$ ©eroerbeflei&eS fjatte befannilid)

im (aufenben 3a()re baö Engagement von Solbaten \u (anb-

roirtf)f$aft(i$en Arbeiten oemüttelt. Aus bem ^rotofoll ber

testen ©eneraloerfammlung biefefi herein« pubü^irte bic

„Salt. 2Bod)enfd)r.'' u. 21. Solgenbefi: „23ei ber Zeitteilung

unb Abfertigung ber üttannfdjaften würbe ein $fjeil ber

fontraftlid) oereinbarten 39ebiuguugcn com Regiment nidjt

eingehalten unb eft blieben einzelne (Süter, trofc ihrer rea)t

zeitigen öefteflung . . . ohne Solbaten." gerner mürben

bie SDlannfdjaften „o () n e norljerige Anjetge an ben

herein unb orjne jebe Üttotiuirung am 18. ©ept., b. b.

3 Söoajen uor bem mit ben Stegimenteüenualtungen fon*

traftlid) oereinbarten 3eitpunft, jurüefgejogen. Der f)ierbuid)

ber Sanbroirthfdjaft gcuifadjte ©cjjaben beläuft fidj, fdjon fo

weit er oon einzelnen @utöueru>altungen mit 3a^en belegt

inorben ift, auf £aufenbe uou Rubeln, ber inbirefte Stoben

ift ein nod) roeit größerer." — Der herein bebauerte auf«

Aeu&erfte biefen Sffli&erfolg, für ben er naturgemäß iebe

SBerantroortung abiebnen muß, unb befdjlofj, in 3ufunft bie

Zermittelung niebt mebr 511 übernehmen. — 3« biefer An*

gelegenheit ftetjen gerid)tlid)c ©ntfcfjetbungen beoor.

,f „ Der gellinfcbe Sienenjudjt herein wählte biefer ^age auf

feiner erften ©ifcung 23aron 3. oon ßrübener juni ^iräfeft.

„ „ Tie ÜKoöfauor Äonforenj in Sadjen ber geplanten Sdmlreform l>atte

uitlängft befd)loffen, bei bem SRinifterium ber ^olftiaufflärung bie ©rün«

bung einer beutfaVrontanifdien $afultät an ber 3No£fauer Unioerfität in

*Borfd)lag ju bringen, #ür bie (SJrünbung einer beutfd>en tyafultat an

ber Unioerfitä't 3urjeio jur SluSbilbung beutfd)cr Spradjlctjrcr tritt baaeaen

ber „^rib. fiift." ein; er fdjliefjt feinett fefjr bearfjtcnSroertljen ^Jrtifcl mit

folgenben Süorten: „SÖaS benjenigen t&eü ber treffe anbetrifft, ber bie

„beutfdje $afultät" f)auptfSd)litf) beöwegen befämpft, tueil er in biefem

^rojefte ben Bunfd) wittert, an ber 3urjetofd)en Unioerfität ein „Söinfel.

d>en" be8 ehemaligen „beutfdjett Äönigrcid)S" nneber einzurichten, fo ift e8,

ädern «nfdjein nad), wo\)l an ber ^cit, ben Äainpf mit Sinbmüblen

einstellen unb ber thatffidilidjen ©irflichMt tnefir tterfmuna. *u tragen."
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11. Rod. 3unen) (Sorpot). Die Stobtoerorbneten SBerfommtung

befc^Uegt: 1) ben Setrag bei* ftabtifdjen Stnmobilienfteuer

pro 1900 bis jutn flcfefeti* juläfftgen ü)ta£tmum (10%) ju

ert)öt)en, ba mit Einführung beö Sranntu>em9Jtonopol8 bie

(Einnahmen ber Stobt um c. 14400 Rbl. rebujirt roerben

unb boö ©efud) um ©rfejjung biefeö Sluöfafleö biöfjer nid)t

berücffichtigt roorben ift; 2) beu Soften eines gelehrten Stobt-

ordnuorö ju freiren unb ju biefem !8ehuf 900 Rbl. jährlich

oom 1. 3onuar 1900 ob auöjufefcen.

„ 3n Petersburg ftirbt R. flapuftin, ber ehemalige

flurator beö 2>örptf*cn ttehrbejirfö (1883—1890). — Sie

„Rorbl. 3*9-" fdjreibt: „2Bie ber SBerftorbene fpoter, als

Kurator beö St. Petersburger Sehrbejirfs, baö beuti'dje

Unterrichtöroefen beurteilte, geigten mehrere 3frMarc biefeö

SBejirfs, roelche bie ©utod)ten einer ftommiffion unter bem

Vorfife R- ftapuftins neröffentlichteu unb bie ben ©eift

unb boS ganje Unterricbtöfnftem in ben beutjapen Slird)en=

fdmlen in einen befonberö günftigen ©egenfofe ju ben anberen

Spulen feines Sejirfs [teilten."

12. Rod. Reuol. 3n ber ©ftlänbifa^en Üitterorifdjen ©efelljdjüft

tuirb ber 150'jät)rige ©ebeuftag ber ©eburt ©ötheö nach-

träglich gefeiert. &en geftoortrag über „bie 33ebeutung

©öttjeö für feine unb unfere fteM" bält ber Rcbafteur

Gfjr. Sfflicfimft.

„ ©in SJergleid), ben bie „3low. 2Ur." aioifo^en bem ^ilbungönioeau

ber lettifcfyen unb bem ber ruffifaen Bauern jog, fiel burfyuiö ju ©unften

be« lettifdjen SJolfcS auS. - Sie „St. $tb. 3tg." bemerft ba3u: „Xa
bie „9toro. 3ör." jur fcebung ber «olfsbilbung augenfdjeinlid) an bie

Anteiligen} 9tu&lanb8 appellirt, fo roivb fie fic^ jefct aud) fagen fönnen,

auf roeld»e 2öei|e unb burd) toeffen SJerbienft bie baltifd)e SanbbeoÖlferung

ju ibrer Wen Äultur gelangt ift. SiS je&t t>at bie .^ioio. 3Nr." jeben.

faU« getljan, als ob fie eö nidjt rüüfue."

12.— 16. Roo. Riga. (Sine Äomnüffion von Vertretern beö

Rigafchen fieljrbejirfs unb ber 3 oftfeeproomgieHen eoang.*

tuttjer. ftonfiftorien prüft bie Sehrprogramme für ben lutlje^

rifeben Religionsunterricht in ben boltifdjen Volföfcbulen.

£er „Rift. 2öcftn." unb bie „Süna^Ö-" nriffen ju berichten,

ba& bie Konferenz 5ur 3ufriebenl)eit ber 53ett)eiligten oer ;

loufen ift, inbem fie einige „ÜHi&üerftänbniffe" beteiligte, bie
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fid) ätuifchen ber SBerroaltung beft Sehrbejirfs unb ben Äom

fiftorien ^erauftgefteHt Ratten. 3)ie oon ber balligen 2t\)x-

obrigfeit iüngft pubttftirten fog. „9flufter^ehrpläne" treten

in 93e$ug auf ben ^Religionsunterricht $unäd)ft nic^t in Straft

fonbern es bleiben für biefes gad) bie alten 9leglementfl

uon 1874 mafjgebenb, bis eine neue gefefelicbe Regelung

erfolgt. T'\t ÄommiffionSoerbanblungen finb jebod) nur als

eine Vorarbeit ju betrauten, beftnitio foüen bie betr. 2el)r^

Programme jroifchen bem üflinifterium ber ^olfsaufflärung

unb bem (Seneralfonfiftorium oereinbart werben.

13. s)too. Um bie oon oerfchiebenen ©etten angeregte Sßerficfterung

ber baltifd)en Sanbarbeiter ju förbern unb namentlich Material

für bie eoent. ©rünbung einer gegenfeitigen Unfalloerficbe 1

rungS-Öefellfdjaft ju fammeln, wirb, ber „$klt. 2ßoa)en|cbr.
w

jufolge, baS Sekretariat bes 2iolänbifd)en Vereins jur gor-

berung ber &mbiüirtf)fd)aft Reibungen für
s
}>erficberung lanb^

nurtbfebaft lieber Beamten unb Arbeiter annehmen. £ie[eö

bittet erfebeint burebaus geeignet bem planlofen drängen

ber Arbeiter in bie Stäbte entgegenjuiuirfen, ift aber bisher

in ben Cftfeeprooinjen aöju roenig beachtet roorben, am meiften

noch in ©ftlanb.

„ „ 9lren$burg. $er UnterfucbungSrtdjter für befonbeis

wichtige Angelegenheiten/ SBaffiljero, uerla&t 9lrensburg, naa)=

bem er h«r 20 £age in 9lmtsgefcbäften oerbracht hat, unb

reift nach sJtiga jurücf.

14.9100. SHiga. 3um projeftirten V. allgemeinen lettifchen Sänger^

feft i. 3- 1901 haben fid) bereits mehr als 1000 Sänger

(40 ©höre) gemelbet. $on ben 270 (Sefangoereinen, bie

aufgeforbert finb, l)at bisher noch nicht ber britte £()eil ge :

antwortet, bod) an ftriften 9lbfagen fehlt es auch nicht. £a

bie oon ber „Seenas 2apa" unb bem „
sJDcahjaft SBeefi«"

eröffnete Sammlung uon©arantie$cidjnungen fchon c.83409tb(.

ergeben hat hält bie „Seenas 2apa" bas 3uftanbefommen

bes Sängerfeftes für üoflftänbig fic^crgcftcUt. — dagegen

mirb biefes Unternehmen, fofern es $ur geier bes SRigaicben

700 jährigen 3ubiläums bienen foll, oon anberen SMattern,

befonbers „Salt. Söeftn.", „3Salfs", „Sehroija", „»ifoffi

Söeftn.", nach wie oor leibenfcbaftlicb unb mit allen Mitteln
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befämpft; in Metern i'ager plaibirt man für SJerfchtebung

bes Sänger fcftes bis jutn 10<jährigen jRegierungSjubiläum

Sr. Wal bes Äaiferö t. 3- 1904.

14. <Rot>. Petersburg. ©. pipirS uerfünbet im „St. ptb. fcerolb",

ba& er bie (tyrünbung eines neuen beutfdjen ^eaterfl in

Petersburg be|d)(offen Ijobe unb baffelbe in eigener SHegie

am 1. September 1900 eröffnen werbe. (5r preift fidj

glücflid), für bas Sa* ber erften Liebhaberin grl. % Üftellini

gewonnen ju baben. Slud) ber artiftifcbe Seiter ift bereits

gefunben.

„ „
NJieoal. 5luf ber ©eneralüerfammlung be<s Vereins jur

Unterhaltung ber Äleinfinberbewabranftalt bei ber 3t. Clal

fluche wirb ber Mecbenfcbaftsberidjt über bas uerfloffene

Jriennium oorgelegt: bas 3lnftaltSDermögen ift burd) reiche

Legate unb Sa^enfungen gemadjfen, jugenommen f)at auch

bie Slnjabl ber 3öglinge, bie ber s^ereinSmitglieber aber ift

(eiber jurücfgegangen. 3)aS 3nftttut luurbe 5um 9lnbenfen

an ben wcilanb paftor 91. g. £>ul)n i. 3- 1873 geftiftet.

15. 9iot). Petersburg. 3m prosefe gegen ben Paftor oon Witau,

flarl Schilling, ber angefragt ift, bie ortbobojre Religion oer*

fpottet ju Imben, lä&t ber Petersburger s
JlppeU()of feine

milbernben Umftänbe gelten, fonbern beftatigt ben Spruch

bes SHigajcben 33ejirfsgerid)ts, baS ben Seflagten (am 6. <£ep-

tember a. c.) 5U einer (Sefangnifeljaft oon 4 Monaten oer*

urteilt bat.

„ „ £ucfum. 2>ie Stabtoerorbnetenueriammlung befd>log

:

1) 9lUe Rubren, bie ju ftanbelsamecfen ben Jucfumfcben

ÜJiarft befugen, mit einem Stanbgelb oon 5 ftop. ju befteuern;

2) einen ftabtifdjen ^eterincirarjt an$uftellen.

„ 3n SausFe mürbe ein „herein gegen ben Settel" oon

ber Äurlänbifcben ©ouoern.^egierung beftatigt.

„ „ ©ine jmeiflaffige minifterielle ^olfsfdmle im £orfe $fchorna

(am PeipuS, 3«newfd)er Streis) würbe uor Äurjem feierlich

eingeweiht.

„ „ 3n StocfmannSbof (an ber $üna, JJtig. Äreis) mürbe

bie[er Jage ein neues gried)ifcb ortbobores SöetbauS nebft

Schule eingeweiht.
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15. 9too. Sine % t i t vi n $9 p o 1 1 m i t. 3n b*n lettifdjen ^iarteifoinpf

anlä&lirf) bcr beoorfteljcnben SHiflaicfyen 3u&itöum8fcicr unb fpiejieH öe$

fleplanten (etttfd)en <Sängerfefte8 ^atte fia) bie „Tüna^tfl." Iciber hinein.

jiel>en (äffen (f. o. 3. 43); fte mar babci in Äonflift mit Öroferoalbt,

bem ^räfibenten brö Siigaiajen äetttfcben Sercinö, unb überhaupt mebr,

al* if>r lieb fein (onnte, in ba« pertönlia)e ©ebiet geraden, »on ber

„Wig. SibfaV' würbe biefe Situation bebauert unb baS »erhalten ber

„Xüna«3tfl-" — «in tafttfayr Jeljlcr — getabelt; anftatt ben internen

lettifa)en (Streitigfeiten gegenüber eine objefttoe, referoirte Stellung ju

beobachten, tyabt fidj bie ftebaftion ber „^üna.^tg." ju einer periönltfyn,

öffentlichen unb barum beplajirten Parteinahme hinreisen laffen. 3m

Saufe ber erregten ^olemif (am e3 bann ju einer — im ©runbe bo$

nur auf 9Wi&oerftä
,

nbni& unb fchcinbaren 9XeinungSoerfchiebenlKiten bcru«

benben — XiSfuffion über bie Xoftorfrage, „wem bie Su'unf1

gebäre". 9u£ biefen bebeutungSlofen SRift^cUtgfeiten glaubte ein SrtiM«

fd)reiber be* „Salt. 3öeftn." entnehmen ju bürfen, bafo jmifchen ber „INig.

IHbjaV' unb ber „Xüna.-^tg." ein prinzipieller Öegenfafc beftebe; er roatf

ber „I>iiua«3 l
fl

" iefuitifa>e „Serhcfoungöpolitif" oor unb war fo breift,

fiü) bei biefer nacften iJüge auf bie „<Hig. SRbich" ju berufen. Natürlich

mürbe biefeö Xfycma oom ,,9itfl). Söcftn." in befannter lenbenj unb

gewohnter, ftereotqper Söeife ausgebeutet. Xem gegenüber erflärte bie

„iHig. ÜHbfcb.", bafj ber prinzipielle ©egenfafy, ben ber SJerfaffer jene4

€>d)mäbartifcl8 jmifchen ihr unb ber „2:üna»3tg." auf ©runb fein* anfedn«

barer firämifjen ju (onftruiren fuebe, thatfad)licb ebenf'owenig eriftirt als

eine „«erhefcungSpolitif" ber „Xüna^tg." fiebere erwiberte biefe offene

Äunbgebung, iubem fie befriebigt auch ibrerfeitS fonftatirte, ba& in ber

Stellungnahme ju ben ©runbfrageu baltifdKn Sebenö aroifü>en ben beiben

Leitungen (ein Unterfdjieb prinzipieller 9lrt obwaltet. £>er grübe ift

wieberhergefteat unb ber „Stilb- Söeftn." febreibt wieber lange fceitartifel

über bie nicht oorr)anbcne l'ettopbobie ber beut|d>eu ©eielljchaft unb treffe,

bie in biefer Beziehung jefct einiger feien benn je.

16. SNoü. 3n einer 3"f*rift cm ben „9ciff>. SBefin." fonftatirt ber

Sefretär be$ oereinigten 3entralfomite$ ber Äonfumuereine

im 23altifd)en ©ebiet, baß bie Sage berfelben eine fet)r

unfid)ere fei unb bog biefe £t)atfad)e aus ber ©(eidjgiltigfeit

ber SBereinftmitglieber fclbft fid) erfläre. £aa ermähnte

Äomite fjat fid) bie Aufgabe gefteHt, bittet unb 2Bege jur

Belebung beft Sntereffe« unb sur Äonfolibirung biefer Vereine

auöfinbig ju madjen.

„ „ £>er „^oftimee«" treibt : ^Sßir glauben, ba& baö grie(t. j

ortt)obore ftonfiftorium fef)r tuo^l baran gett)an f)at, ben

ÖJebanfen an eine ©menbatton ber eftntf^en 33ibel jum

Öebraucf) für ©riec()if^Ort^obofe fallen ju laffen, ba biefe
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Arbeit ju fdjmierig unb jubem überflüffig wäre.

©oange(.=lutf)erifd)e ^oftore fjaben jty bereit« biefer 3lufgobe

unterjogen, oom liol. eoang.-lutber. Slonfiftorium ift eine

befonbcre ftommiffton ermaßt morben, bie erft baä 9ieuc

£eftament unb f<fylie&li$ bie gan3e $3ibel aus b e n U r

*

f p r a d) e n ins Gftnifdje übertragen folf. ©lieber biefer

ftommiffion finb bie ^rebiger 23ergmann^aiftel, Jeimann*

Klein 3ol)önniC, Sipp^üggen, ßerg-ßarma, ßoif'£cftama,

alle mit ber eftmfäen Spraye mof)l oertraut. . . 6ö ift

felbftuerftänblidj, bog biefe Uebcrfefeer, lauter eoang^lutljer.

Hkebiger, ©inn unb 3nf>alt befi Urtereö unoeränbert
in« ($ftnifdje übertragen werben."

17. 9too. ^iga. 2>er artiftifcbe Streftor be« <5tabttf)eatei«,

2. Jreutler, fjattc am 14. Dftober b. 3- auf fein etw. 9Je*

engagement nad) Ablauf ber Spielfaifon 1899/1900 oer*

jid)tet, aber nid)t freiwillig, fonbern auf $Jeran[ajfung bed

$1)eaterfomiteö ber gro&en ©ilbc. flürslid) publijirte er in

ber „$üna-'3tg." einen Slrttfel gegen bae gen. ßomite,

worauf biefeft in fd)ärffter %ovm mit einer 3ureaW*cHun
fl

entfteHter £l)atfad)en antwortete. 9lufjerbem wirb 2)ireftor

^reutler fdjon |efct, alfo cor ©d)lu& ber ©aifon, feiner

Stellung enthoben — eine nid)t unoerbiente 3)la&regel, bie

er felbft prooojirt bat.

„ iWga. Xem „Nifo. SBeftn." erfetjeint bie rufftfae Öcfellfdjaft in Wiga

als ein enbgiltig jerfaltener, fe<rlen(ofer CrganiSmu*. ,,lr« naljt j. SB.",

(lagt ba« Sölatt, „eine fo bemerfenöroertlje fteier, roie ba«

lOjä&rige Jubiläum ber ©cridjtSref orm be« baltijdjen Öe#

biet« unb ruft bod) fein <&d)o in ber ÖefeUfdjaft road); bie

ruffiidje ©efeUtdjaft oerlor burd) ben Zob einen i'aroroioftt, einen Äapuftin,

fie aber fdjroeigt . . ., al3 ob [ie ba« garuidjt* anginge. .
."

„ » Eröffnung be« SBerfetjiö auf ber neuen £ucfum 2Öinbauer

©ifenbaljn, einer £()eilftrecfe ber Ü)lo«fau=9ßinbauer $5at)u*

tinie. Tie @inwol)neriaf)l Söinbaufi wädjft vapib; fie bat in

ben lefeten 2—3 S^bren um 4000 jugenommen unb beträgt

jefet e. 13,000.

„ „ SHiga. 3n Solge neuerbing« eingetretener Umftanbe, bereu

Erörterung 5ur 3e^ fur inopportun gehalten wirb, erflärte

fid) ba« Stabtamt oorläufig aufeer 8tanbe, ben ^fcoren«*

berger ^lajj jur 3ubiläum«;3lu«fteHung befinitio ju bewilligen,
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fteflte aber gtoei anbcre $(äfee, ben ©riefenberg unb bie ©tobt*

roeibe, bem 3ubUaum$-ftomit6 fc^on jefet jur Verfügung.

17. 9ioo. 3urjeio. 51(6 ^räfeft beft lanbroirtbfcbaftlicben Vereine

oon föatbftbof (bei Surjeio) erlägt 51. ©renjftein einen „Aufruf

an äße 5lcferbauer" unb labet &u einer großen 3ufammen=

fünft am 22. unb 23. 3anuar 1900 in 3urieto ein, reo er

fämmt(id)e 5lcferbatt Vereine ber §eimatf) 311 begrüßen ^offt.

Ob er bie Äonferenj nur jur öebanblung agrarer fragen

5U benu&en gebenft, ift jioeifelbaft.

18. 9too. SBenben. Die Stabtoerorbneten*Verfammlung bat auf

i{jrer legten ©ifcung befdjloffen, für bie 3ubiläumfi=5luftftellunä

in ftiga eine ©arantiefumme oon 100 9tbl. ju jeiebnen.

n ,t 3n tfibau fonftituirt ftdj eine gabrifantemDelegation ata

3entralorgan ber örtlichen 3nbuftrieHen.

19. 5ioo. ©ine neue eftnifebe 3ritfdjnft „3>r $aubftummen=

greunb" („ßurttummabe Söber") ift beftätigt toorben. Der

Herausgeber Unb 9tebafteur biefeft $Hättd)enfi, bafi 6 9)tol

jäbrlid) erfahrnen foll, ift ber Direftor ber gennernfaVn

^aubftummen^nftalt, $aftor G. &örfd)elmann. ^at ftd)

bie 5lufgabe gefteüt, bie Söejieljungen &ioifd)en ber 3lnfta(t

unb iljren früheren ©djülern 51t pflegen, foroie biefe jum

felbftänbigen Weiterarbeiten anzuleiten. Die ehemaligen

Höglinge erhalten baft Vlatt umfonft.

„ JHiga. Der Sörfenoerein bewilligt 9000 9161., b. b- ben

balben floftenbetrag für Sequartierung unb Verpflegung

eineft flofafenregimentft roäbrenb ber 9lrbeiterunruf)en in 9ttga.

gerner crt)öf)t er bie fa>n fn"il)er oon üjm gejeidjnete ©arantie=

fumme oon 5000 9tbl. jum heften ber 9tigafcben 3ubiläum*

5luöfleüung auf 10,000 iHbl. unb tritt fomit auft feiner bifc

berigen, in biefer grage beobad)teten, 9teferoe berauft.

„ „ 3»i ttibau fonftituirt ftd) ein Sofalfomite, baft für eine

loürbige Vertretung biefer Stabt auf ber 9tig. 3ubiläum*

5luftfteüung bie Sorge übernimmt.

„ „ ^Higo. 3nt ©nblicf auf bie nudj 00m Unterridjtfiminü

fterium anerfannte SReformbebürftigfeit ber 3Rittelfd)ule oer

anftattet bie pabagogifdje Seftion befl 9tuffif#en SÜterärifayn

Vereinft in iHiga eine ©djulenquete, inbem fie 56 gragen in

ben ftigaföen 3«tongen oeröffentlidjt unb an bie Altera
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refp. Srjieljer bcr ©d)ü(er bic Sitte rid&tet, biefe gragen bifi

SJlittc Dezember a. c. bcm ^räfed bcr ©eftion, Cberletjrer

^ebororo, fd)rifl(id) beantworten ju wollen. Die Seilion

beabfidjtigt bad gefommte Material fiäjten unb bearbeiten

5U (offen. Sie erflärt ftd) bereit, aud) anonronc Antworten

$u ofjeptiren. Die in bcutfdjer Sprache eingereihten 9lnt*

roorten follen gleichfalls berücffta)tigt werben.

Xtx 3»ocrf bicfcS Unternehmens n»irb im Allgemeinen alS fmnpathifd)

anerfannt, menn aud) einzelne fragen unb bcfonberS bic ^ulaffung

anonmner Antworten »ebenfen erregen. Dorf) ift man rocit baoon cnt.

fernt, ben Nufccn unb bie ^ebeutung biefer Enquete, beren Crfolg fct)r

fraglid) erfd)cint, irgenbmie ju überfd)äfccn ober ftd) optimiftifd)en Grtoar.

tungen fnnjugeben. (Mcrjofftg ift bie tfritif, bie in einer iJufd)rift an ben

„Stift). JBeftn." jum AuSbrurf gelangt; Ijicr roirb bic »efürdjtung geäufeert,

ba& bie 3Rojoritöt ber eitern für SBcrminbcrung bcS UntcrridjtS in ber

ruffifdjen Sprache unb ®cjrf)irf)te, bagegen für Einführung bcS obligato«

rifdjen Unterrichts in ben örtlichen Spraken ftd) auSfprcd)cn roerbc. Tie

Äritif fdjlicfjt mit ben ironifrfjcn Söortcu : „Wie paffenb, cnblid), erfdjeint

biefer ganjc Einfall (sei. bie Enquete) in unferem ©renjgebict, ivo bie

Gltcrn eben erft angefangen fjabtn, i^rc ftinber in bie ruffifdjc Sdjule ju

fdnden unb baS nod) ohne be|*onbcrc Jreubigfcit? !" Ircffenb bemerft

baju bic „IHig. JRbfd).": „Xicfc j^uidjrift . . . legt . . . rocgen bcr Schorfe

bcS ToncS bic ÜRutljmafeung nahe, oaft ftc bcr {Jebcr eines in feinen

beiligften Gmpfinbungcn gefranften Sdjulburcaufratcn entstammt, ber von

ben SBeantroortcrn ber fragen bie cntfefclichftcn Xinge ju ^ören befürchtet,

(können mir biefem „3Xann im Futteral" feine heilfame Angft. .
."

Xie gefammte ^reffe StufolanbS t)at fd)on feit fahren auf eine Reform

ber SÄittclfdnilc hinjumirfen gcfudjt. 3n bejonoers fd)ii>icrigcr Sage befanb

fm> babei, roic bic „flig. Möjdj." fonftatirt, bic baltifdjc treffe. „28olltc

fie aud) nur ben jcljntcn Xt>cil oon bem oorbringen, roaS it)r täglid) in

ben ftcfibenjblättcrn oor Augen ftanb, fo fanben fid) fofort £cutc, bic

barin eine fcparatil'th'd)C Opposition gegen bic fo roohlthäiiflc „Schulreform"

fafjen unb Icibcnfdjaftlidj befämpften, obglcid) ihnen bod) bic Stimmung

ber gefammten öffcntlid)cn Meinung JiufjlanbS nid)t unbefannt fein

fonntc. Xer Stcft mar alfo Sdjrocigcn unb — fcoffen, hoffen auf eine

iJcit, roo Sieben unb Mathen nidjt mehr als eine Art Macrilegium an

„geheiligten ^riujtpicn" gelten mürbe, nid)t mehr „als Erfrfjütterung ber

(Mrunblagen bcr 3taatliJ)(cit" unb uric bic fd)öncn SicbcnSartcn alle lauten

mögen, mit benen bic
v
4.*ert!)cibigcr bcS ftormaltSmuS unb $ureaufratiSmuS

im Sd)ulmcfcn fo fd)ön ju parabiren »crftclpn. Xiefc gehoffte ^Jeit fd)cint

nun angebrodjen ju fein." Aber cS f d) c i n t aud) nur fo !

19. v
3iorj. Der Vro$c&, ben bic 3uiiciufd)c Uniocrfitat gegen einige

irjrcr ©runbjinöner, namentlich gegen bie ßrben beö lüeilanb
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Dr. med. oon SBroecfcr, angeftrengt bat, weil btefe mein*

2lreal offupiri ftättcn^ ata Ujnen urfprünfltid) jugemeffen

roorben fei, gelangt in ber 6t. Petersburger ©erid)tftpalate

jur berfjanblung. £ie 3ntereffen ber Unioeifität werben

oon einem Prof, 9teioforoio, bie ber ©runbjtnftner Pom oereib.

JHedjlftanmalt £. o. SBroetfer, einem ber SBeflagten, oertreten.

&aft ©erid)t entfdjeibet ju (fünften ber Unioerfität unb

fprid)t Ü)r ba$ ftritlige 9heal (c. 191 Guabratfaben) ju. —
£er proje§ ift aber bamit nod) nidjt beftnitio erlebtgt.

III, 28.)

19. 9Joo. püdjtij. (Sine 33auerbeputation auG 3eroe legt auf baft

($rab befl eftl. C^onoerneurS Scbadjoroflfoi einen ßran$ nieber.

darauf mirb eine Scclenmeffc für ben SBorftorbenen in eft»

nifdjer Sprache oon ber ßloftergciftlid)feit jelebrirt. Sdjiiefeli^

^ält nod) ein Stbgeorbncter ber 28aiioarafa>n CSemeinbe eine

Siebe unb befeuert, baß bie 2Bot)ltl)aten, bie ber bereinigte

bem eftnifd)en bolfe erroiefen I)abe, unoetgängüdj unb unoer=

ge§Üd) feien. 2?cr geier toolmten bei ber örtliche 33auer-

fommifiar, ber ®ef)ilfc beö ßretea>fö u. a. rufftfdje Seamte.

fttga. Ter M 9Ufl). SNcftn." bcflagt roieber bie Uneinigfeit unb 3er.

fplittcrung ber ^Ufigcn rüffiftlK» C*c|cllfc^afl gegenüber ber (Mcidjloffcn^ett

unb XiSjipliu im beulten Sager; unter bem Zwange biefer frrengen

TiSjiplin ijabc j. 5?. aud) ber ^unft ber „9iig. Mbid;." mit bet „Xüna.

^tg." oerftummen müfjen. „Tarin befteljt bie ungeheure Äraft ber beut,

fdjen (McfcQfctiaft unb il)r Vorzug oor und. Sir Gaben in gefcu*fd)aftlidv

polüijüia $C£icfyung bie tSdmljatyrc nod) nidjt ganj hinter und. .
."

„IBei und fyut ^eber feine befonbere $nfid)t, ^eber fingt feine eigene

SRelobic, oönc fid) nad) bem Ruberen ju ridjtcn, unb merft, bafc eine

gräulidje Äafopljonic bo3 SHefultat ift. .
." Xicfcfi tfonjert mirb burd)

ba9 rooijlflingenbe Crgan bcö „Siiflj. SUeftn." roirf'am unterftüfct.

20. Woo. 95 or 10 Saferen — am 20. Wooember 1889 —
rourbe bie ruffifdje 3 u ft i j r e f o r m in ©ftlanb
eingeführt unb - man roeifj nod), nuc — gefeiert. —
3m $Heualfd)cn 23cjirfflgeri<fet oerfammclt fta)

ein $afelreicfec$ pubhfum, um biefen 3<if)icötag feftlid) ju

begeben; e$ erfrfjeincn, aufecr ben 3ufnjbcamten, ber efHän-

bifdje l^ouocrncur, ber bijc^ouoerneur unb bie Spißen

aller 'Simb unb aWilitärbefeörbcn, ferner bie (Sfercnfriebenft;

riefeter — auefe bie beutfefeen, bie Vertreter von ©tabt unb

d by OooqIc



63

S o n b (laut 93erid>t ber „<Rev. 3tg." n. 263), bic Hbvofotur

— auch bic beutfcbe, Notare :c. t^acft einem feierlichen

gried). ;orthob. Xanfgottesbienft unb bem (Sehet für bafl

regierenbe ftaiferhaus erfolgt bic „SBerfünbigung bcö einigen

9lnbenfen6" ber verdorbenen ftaifer Stlcyanber II. unb

5lleyonber III., foroic bes iveilanb 3ufti$minifierfl 5)lanaffein

unb bes eft(äubifrf)en (Gouverneure Sdjachotvffoi, ivobei bie

9lmvefenbcn in bic ftnic Hufen. £er ^räfibent be« 99e$irfft-

gerid)ts hält barauf eine längere töcbe über bie 10jährige

Thätigfeit ber neuen 3uftijbef)örben in (Sftlanb unb vertieft

bie jat)ireid)en Ölücfivunfd) Telegramme. üflit feinem 35or-

fdjlag, ein
<

5'cfJ0ru6 * Telegramm an ben 3uftijmiuifter

üfluraiujeiv abjufchicfcn, jeigt fid) bie ^erfammlung eim

verftanben. 3um Schluft tvirb ben anivefenben tarnen unb

•Herren ein grüfjftücf gereift, Nachmittags finbet im Sofal

bes iHevalfcben rufftfcf)cn ßlubs ein folennes ©ubffription«--

biner ftatt, an bem fid) aud) bie (*hrcnfriebenSrichter, baft

fteOoertr. (Stabttjaupt (Srbe, befanntc beutfehe 9tbvofaten unb

im ©anjen über 100 perfonen beteiligen. 9tuch bei biefer

Gelegenheit ivirb bas ßtebädjtnifj ÜNanaffeinS unb ©djadjotv

ffoi« nicht vergeffen, fonbern vielmehr banfbar gefeiert; bie

Slnroefcnben ehrten baS Slnbcnfcn biefer beiben „©hrenmänner",

inbem fic fiel) von ihren Sinen erhoben, £in Toaft beft

Gouverneurs galt ben eftlänb. Gerichts- unb ^auerbeamten:

er höbe fid) bavon überzeugen fönnen, fagte er, bafe fi* burd)

unparteiifchc ^ffidjtcrfü Illing fiefj fyer allgemeine Achtung unb

Vertrauen erioorben hotten.

20. s?loo. 9(nläfjlid) einer amtlidjen SHevifion, bie bcr 3urjeiv*

2ßerrofd)e Dberfirdjenvorfteher Di s#aron Stael von fcolftein

vor fturjem im Tormafchen flirchfpiel ausführte, fpticht ber

„poftitueeS" fein Sebaueru barüber aus, bafe bie tvelt(id)e

Cbrigfeit volle 1 8 jähre feine dievifiou vcranftaltet hätte.

21. 9Jov. 9tiga. 3n ©flehen bes V. allgemeinen lettifchen ©änger*

fefteö hält ber Gefangverein ber St. Petersburger SJorftabt

eine Sßerfammlung ab unb mahlt in verbeefter Slbftimmung

ein oorbereitenbes ßomite. 3Me cvcntucflen Ueberfdjüffe aus

ben einnahmen beä tfefa* fallen nur $u iuo!)(tr)cittgcit unb

gcmcinnü&igen ^UKcfcn venvanbt iverben.
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21. 9too. «Riga. $er t)icftc^e ^5Rufflfd&c 2ltteräriicf)e aSerem" feiert

ba« 3"btläum feines 25jäf)rigen Eeftefjens mit einem folennen

geftaftuft. ^räfeö bes Vereins ift ber Xireftor g. *. oon

Dem. 3af)lreid)c Oratulationöabreffen werben überreif

unter biefen aud) eine oom Rigafdjen beutfeften fcidjteroerein.

3>cr ÜKufftföe Stttcrärifdje herein mürbe 1874 oon £fa>

fd)id)in (f), bem (%ünber bed „ftiföffi
s
Iv3cftnif", ins Scben

gerufen unb $äf)(t jc&t 160 üttitglieber. ßr umfa&t eine

päbagogifdjc, eine plmfifo matf)cmatifd)e unb fett 1894 aud)

eine fpejiclle Scftion für Volföoorlefungcu. $iefe Äommiffion

rrnt im (Sanken 257 Vorlcfungen oeranftaltct, bic oon met)r

alft 60,000 sjufjörcrn au« bem 5öolfc befugt loorben fmb.

22. 5loo. sJ)litau. (SinroeUjunQ be$ oom l)icfigen herein uir

görberung ber Slrbcitfamfcit errichteten Slrbeitfitjaufeft, ju

beffen 33au 3f)re 9Jiaj. bic Staiferin Sücfanbra geobororona

eine ©ubftbic gewährt hatte.

22.-23. 9coo. £afi Bernau ^cüinfd)e Cberfirchenoorftct)eramt

oeranftültet eine Jttrdjcnmfitation im flircbfpiel genntrn*

Äerro; babei fommt hier, toic ber „gell. 3lnj." erfährt, baft

gute (5iuuemcl)men anrifdjen ben (Srofjgrunbbefi&ern unb ben

Vertretern ber S3auerfd)aften in fircftcufonocntlidjen #ejie :

hungen oortljciUjaft jur (Geltung. Regelmäßige Älirc^cnoift^

tationen in ben eocmg.*luü)ciifd)en flirchipielcn, mie fie Wer
üblich waren, fmb fdjon feit geraumer 3eit mehr ober

weniger außer (Scbraud) gefoinmen, foÖcti aber jc&t — bem

„geü. 9lnj." jufolgc — im ganzen Sanbc mieber aufgenommen

werben unb jioar in ber 2ßcifc, baß aHjährlich minbeftenö in

ötoet ßirdjfpiclcn jebea 9lmtöbe$irf$ eine Vifttation ftattfinbet.

22. Roo. Riga. Deffentlidjc C^ocitjc geter jum heften befl „fc
eins gegen ben üBettel." Sic mürbe in ber treffe alfi eine

befonberö iocil)cooüc unb gelungene bezeichnet.

„ „ £>cr „^ofiimccS" flogt, beiß in ben cftni|d)cn Cfcmcinbefdmlen ber

Unterricht in ber 3)(utter)praa>c melfcuf) ftarf Dcrnadjläffigt roerbe, ba i&n

bic Lehrer nidjt feiten, fobalb fic einen JHcuiftonSbciud) beS ^nfpeftort ju

erwarten f)abcn, ganj auffallen (offen, um fic^p buref) bic }Srüfung9rcfultate

im 9tufftf<^cn befto mcljr $u empfehlen. Sic erhalten meber im Seminar

norf) in ben ©ommcrfun'cn aud) nur bic geringste päbagogifdjc SJorbilbung

für ben Unterricht in ber OKuttcrtprad)c; in ben ftäbtifo>cn elementar,

fdnilcn wirb bicfelbc überhaupt nid)t gelehrt. Sud) fctjlt cd an einem
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guten öettfaben für ben eftnifd^ett Sprachunterricht. Siele junge ©ften,

bie in ftäbtijchen ®efd)äften als Sefjrlingc Arbeit fudjcn, müffen abgerotcfcn

werben ober erroetfen fich ber übernommenen 9(ufßabe ald nicht gemachten,

weil fie tr>re SRuttcrfprachc fehlerhaft fprechen, überhaupt nicht ober nur

mangelhaft eftnifet) Icfen unb fehreiben fönnen, beutfdj aber garnient oer«

ftefjcn. „®o lange unfer Sanb ein otclfpradngeS ift, müffen bie (Skfdjäft««

Ieute barauf Raiten, bafc ir)re Lehrlinge 3 Sprachen fennen; wer ba8

nicht beacfjtet, oermag nicht ju fonfurriren." Tic Mebaftion beS „^Softt«

mee«" fann baS MeS auS eigener Erfahrung betätigen, fic betont, bafe

bie SJorbilbung ber Sehrlinge eine oiel ju bürftige unb ganj einfeitige ift,

unb fchlie&t mit bcn3Bortcn: „SBir glauben, bafc man bic «nforberungen

be« ScbenS nicht bauernb unerfüllt ju laffen oermag. ©er fich aber ihnen

roiberfefct, roirb erfahren, bafc Die thatfächlichen SBebürfniffe fich »efriebt-

gung in mancherlei formen oerfchaffen, bic mit feinen SBünfchcn burchau*

nicht übereinftimmen."

23. 9ioo. 3übifd)e ©tubenten ber Untoerfität %uv\w finb im

3af)re 1898 oon ber „©efellfdjaft jur Verbreitung ber 33t(bung

unter ben 3»ben in Stafelanb" — laut 9lec&enfd)aft&berid)t —
mit c. 8750 dibi. unterftüfct roorben. Slufi berfelben Duelle

mürben aud) bie f)ebrätfd)en (Slementarfcfculen in Surjem

($orpat) unb Sibau fuboentionirt. 3n SRiga fjat ftd) eine

3lbtf)eilung biefer ©efcllfc&aft im oorigen 3o^c fonftituirt.

„ „ Die „3>üna*3tg." treibt: „3ur (Jinfüfjrung ber 6emftroo

in ben baltifd)en sJkooin$en oerlautct auft guter Quelle, ba§

in ^otge ber ablefjncnben prinzipiellen Stellung fompetenter

Petersburger Sphären gegen bie 2anbfd)aftfioerfaffung jur

3eit an eine 2luöbef)nung berfelben auf bie Dftfeeprooinjen

feine 5Rebe fei."

tt Tic „St. $tb. 3tg.
M

meint, ba* Serftänbnife für bie ballifay Äultur

fayine ber ruff. «Hcfibcrtjprcffc allmählich aufzugehen (?). Neulich ^atte

bic „«Rom. 3Br." bic lcttifa)en »auern glüeflich gepriefen, bie im «Segen,

fafcc ju ben rufftfehen fo oiel Silbung um ben XageSereigntffen

an ber fcanb ihrer Leitungen ju folgen, unb ^eute fteflt ein $euiHetonift

ber „Stoff ija" jroifchcn bem „Sanbe ber Marone" unb bem $nnern 33er.

gleiche an, bic fct)r ju ©unften bcS erftcren ausfallen. SKandpr Unfinn

läuft aUerbingS noch mit unter, aber bic fcötjc ber roirthfchaftlichcn Kultur

bc* baltifchcn Sanbc« wirb roenigftcnS ooQ anerfannt." — $er 9utor

ftedt bic ebenfo ocrjioeifcltc roic hoctjmüthige $rage: „Söarum fann ber

oom <3cr)i<ffal oernachläfftgte, geiftig befctiränfte lettifche, eftnifche unb Iii«

tt)auifche Sodtreiber i'anb erroerben, reich merben unb baS $aupt erheben,

roährenb unfer prachtiger, tapferer, groftmüthiger, fluger unb oon ber

ttatur reich begabter Örofrruffe herunterfommt, &um »etiler roirb unb

btgencrirt ?'*

V
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23. «Roü. Bernau, Der flircfienfonpcnt her St. <5ltfabett>©emembe

befdjlie&t, eine 2lrbeit3theilung innerhalb berfclbcn in ber

2öeife eintreten $u (äffen, bag ber bisherige ^aftor ordinär,

bie Sebienung ber ©tabtgemeinbe (11,000 ©eelen), ber ftänbig

angepeilte unb ganj felbftänbig amtirenbe $nftor;9lbjunft bie

ber Sanbgemetnbe (6000 ©eelen) übernehmen foü*. 9lu§erbem

werben 2 .ftüfter angepeilt.

„ „ Der Cberprofureur beö £lg. ©nnobft, <Pobebonoffjen>,

erflärt in ben „3erforon. ffijebom.", bafc alle anonnmen

Denunziationen, bereit 3<W leiber zunehme, nicht nur

unberüctTufjtigt blieben, fonbern auch fofort Dernidjtet mürben.

„Söflnnlligfcit aber" — fo fügt ber Slutor tn^u — „unb

unoerftänbiger, buwb abfurbe ©erüane genährter (Sifer nehmen

auch . . . ju einem anberen ÜJcobus anonnmer Denunziationen

ir)re 3uflucf)t, inbem, fte biefetben als anonnme 3citung4forr^

fponben^en in ber ^rooinjiaU unb SRefibenjpreffe oeröffentlid)en

unb auf biefe SBeife ihre nieberträchtigen 3roccfe oft erreichen."

3n ben Cftfeeprooinjen t)at man biefe Erfahrung nur ju oft

gemalt; bie benm&tcn 3eitungen brauchen t)ier nicht erft

genannt ju werben.

24. %)t>. Die „Düna*3tg." hatte beiläufig geäußert, bie in 9Hga

lebenben ©ften motten jur 3eit beö 3ubiläums 1901 mit

bem 33au ihrer Äirrfje beginnen. Diefen 2Bunfch nennt bie

„©afala" einen „unfeligen Oebanfen"; in ftoljem $one

erflärt ftc: „Die Deutzen fmb bamtt nodj nicht aufrieben,

bafj bie Setten fich bereit gezeigt ^aben, nach ir)rer pfeife

ju tanjen. ©ie moflen in ben Leihen ber Subilirenben auch

gern bie ©ften fcr)cn", . . . aber „2Bir geben unft ber geroijfen

Hoffnung hin, bag ber feftere (Sfjarafter ber ©ften, feit ben

$agen ber ©rünbung fHtgad genügenb befannt, fich aua)

bieflmal behaupten nrirb" . . .

©t. Petersburg. 3um (Schilfen be§ SJHnifter« ber 8anb^

roirthfehaft ift Slleyanber oon ©teuen ernannt roorben. —
Die Ernennung befi ©ebeimratfjft ©tifchinffi jum (Schüfen

beö TOnifterfl beö 3nncrn — an ©teü*e bes Söaron Uejfüll

oon ©nlbcnbranbt — roirb oon s
JJlefc&tfd)erffi, bem 9iebafteur

be« „©rafhbanin", als ein wichtiges unb zugleich erfreuliche*
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£reignl§ bejetc&net, bas Äon^cfftonen ju ©unften liberaliftifdier

$enbenjen auöfd)liefje.

24. 9ioo. 9liga. 3n Sachen ber Reform ber 3JHttelfd)ule beginnt

eine flonferenj oon ^teftgen Sdjulmonnern unter bem $8orfi&

bcs SBejirfdinfpeftorfi ^ßoporo, fteQoertretenben äetterft beft

SRig. Sefjrbejirfft, ihre beratbenbe $hätigfeit. 9ln ber Äon»

ferenj nehmen 3r^eil ber Sejirfftinfpeftor Sajontfdjfomffg,

fämmtliche Dtreftore unb gegen 50 £ef)rer ber flaffiföen

©nmnafien unb <Realf#ulen in fttga.

„ „ 3Ritau. Stabtoerorbneten * Söerfammlung. Der Antrag

bes furl. ©ouoerneurfi wirb oerlefen, nad) meinem bie Stobt

oon ben Sludgaben für 5o*erforgitng ber ©efängniffe beft furl.

©ouoernementft mit $eij; unb Seleudjtungamoterialien oom

3onuor 1900 an befreit wirb, bo biefelben f)infort au« ben

Mitteln ber <Reid>ftrentei beftritten werben foüen. Die 93er«

fommlung befc^üegt, bie biö jefct on baft örtliche ©efängni§

gelieferten SBirthfdjaftögegenftänbe, foroie fytifr unb SBeleud)*

iung&materialien nicr)t jurücfjuforbern.

„ „ JHiga. Der liul. ©ouoerneur rjatte i. 3- 1897 ein CrtÄ«

ftatut jum Sd)ufe ber ©inroofjner oor bem gefunb^eitflfo>ob'

lidjen ©influfe fernster fteinerner Neubauten aufarbeiten

laffen, baft ober oon ber StabtoerorbnetemSkrfammlung alft

unjroecfmä&ig abgelehnt mürbe. Dogegen mürbe ein onbereft,

oom Stobtomt oorgelegted, Sßrojcft jur Siegelung befi SBau*

mefend oon ber ^erfammlung gebilligt, oom ©ouoemeur

beftätigt unb im 3anuar 1898 in ber „Siol. ©ouo.*3t9-"

pubtijirt, worauf ed in Straft trat. 3m Sluguft befl laufenben

3af)refi aber mürbe biefeft Statut — olme SBiffen unb 3"*

ftimmuug ber Stabtocrtretung unb of)ne ÜKotioirung —
plöfclid) aufgehoben unb burd) ein neue«, minifteriefl beftätigteft,

Crtaftatut erfegt, bo« mit bem 1897 abgelehnten $rojeft

be« ©ouoerneurs ooflftänbig übereinftimmt. Diefe neuen

SSeftimmungen fmb äu&erft rigoros unb legen bem SBau*

bonbroerf ferjr brüdFenbe 23cfd)ränfungen auf, bie jum $heil

jioecfloft erfdjeinen: bie Ausführung oon ^Maurerarbeiten

roirb u. 91. oon einer „gefefeltthen SWinimaltemperotur"

(4 ©rab Aalte) abhängig gemalt; jur gortfefcung ber Stein»

bauten na$ bem 1. Wooember ift aufjerbem in jebera ein*
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jelnen Salle bie (Genehmigung be4 Bauamtefi erforberlidji

u. f. 10. 2luf bieje SBctfe fönnen häufige Temperatur*

fdnoanfungen für bie Sauherren mit gro&en Sdbroierigfeiten

unb Berluften oerbunben fein. 2>a nun biefe unb onbere

Befcbränfungen bie Baufoften unb bie ÜWiethpreife erhöhen

unb fomit bie febon oortjanbene 2Bohnungönoth oerfd)ärfen,

bo fie ferner nidjt nur bie Bauunternehmer, fonbern aud) bie

Slrbetterbeoölferung (burd) SSertheuerung ber 2BoI)nungen unb

Berfürjung ber Slrbeitsjeit) materiell fdjäbigen unb ba Tie

aufjerbem überflüffig unb smecfloö erfdjeinen, fo befcblie&t bie

Stabtüerorbneten=33eriammlung, auf bem gefefclid)en 2Bege

barum ju petitioniren, bafj bie neue Bauoerorbnung auf-

gehoben unb ba$ alte, fd)on einmal beftätigte Crtfiftatut

oon 1897 roieber in Straft gefegt roerbe.

9ioo. 3urjero ($orpat). £er l)iefige eoang. lutrj. fcilfftoerein

hatte i. 3- 18^6 eine „flonfirmanben Borbereitung«anftalt"

gegrünbet, bie jum 3ro*tf beft fteligionftunterricbt« jäbrlid)

oon c. 350 Äinbern armer Altern befugt, im oorigen Sommer

aber auf minifteriellen 33cfcr)l gefcbloffen mürbe, ©fi roadjlcn

in 3urjeiü etroa 1000 ftäbtifdje Äinber ohne jegliche ®(^ul-

bilbung unb in ber ©efahr uöfliger Berroilberung auf. Um
biefer Kalamität loentgftens einigerma&en oorjubeugen, hat

nun ber £>i(fflüerein mit obrigfettlicher (Genehmigung eine

3flaffige prioate ©lementarfcbule für ftinber ber ärmften

ftäbtifeben Gimoobnerfchaft infi Seben gerufen. Einern (Gefucb

be$ ©ilffioereinfl entfpretbenb, bemifligt bie Stabtoerorbneten-

Berfammlung biefer Schule für baft Triennium 1900—1902

eine 3<*l)refitubüention oon 500 9tbl.

„ Bernau. £ie Statuten be« „$ernaufct}en mufifalifdjen

Bereind" erhielten bie minifterieüe Betätigung.

„ üttitau. $er beliberirenbe äurlänbifdje
2 a n b t a g nrirb, roie üblich, mit einem ©ottesbienft in ber

Trinitati&Äircbe eröffnet. 3um 2anbbotenmarfcbalI roirb

Baron Bebr*©bioablen, ju feinem Stelloertreter Jürft fiieoen*

StabtÜen gewählt. @d folgen bie in ber 8anbtag*orbnung

oorgefebenen Äommiffionfltoablen. $er furl. ©eneralfuper-

intenbent D. $ancf unb baft
sJfttterfcbaftfifomit6 roerben ein*

geloben, an ben Sanbtagflocr&anbhingen tbeiljunebmen. $er



Honbeöbeoollmädjtigte ©raf §ugo äeuferling referirt in her

erften ©ifcung über bic Vorgänge unb über feine £t)ätigfeit

roäfjrenb beö oerfloffenen $rienniumö.

26. 9Joo. ©t. sJ*eter&burg. 3n bem ©djullanb'^rojefe, ben ©raf

5)canteuffel*:£alff)of gegen 9 Sauergemeinben (jatte anftrengen

müffen (ogl. III, 111—112), bebt baß 3. Departement be«

9lppeüf)ofefi baö Urteil beö 9ttgafd)en SBejirfögericbt« auf

unb entfdjeibet ju ©unften ber (Semeinben. ©raf 9H. appeüirt

an ben Senat, Diefer ^rojefe mar fdjon am 19. b. jur

SBerbanblung gelangt, boch (jatte ber 3lppeflf)of — im §in-

blief auf ben Umfang unb bie Äompli^irt^ett beö ©toffed,

foroie auf bie 2öid)tigfeit ber ^>rin$ipienfrage — bie 33er*

fünbigung feines Urteils um eine ÜÖod&e binauögefdroben.

u » 3n halfen mirb ein Äranfenbauö eröffnet, beffen ©rria>

tung ber 3Hunifi$en5 ber benachbarten ©utöbeftfeer, befonberö

öaron $afm auf 2ubb*@f[ern, foroie einer am Orte

roobnenben Dame 5U oerbanfen ift.

„ „ Semfal. Die Stabtuertretung bat auf t^rer legten ©ifcung

einen ^piafc foroie Baumaterialien für ben Semfalfcben Bahnhof

ber projeftirten Scbmalfpurbafm SHiga^oifefüÜ beroifligt.

27. 91oo. mum. Die mit ©rlaubnifj beö 3uftijminifterö ber

tfurlänbifdjen Wtterfäaft übergebenen Elften beö Oberbof*

geriebtö foroie beö £ucfumfd)en unb sJ)Mtaufd)en Oberhaupt*

mannflgeridjtö fmb nunmehr georbnet im 9Jitterfcbaftöard)iü

aufgeteilt. Die ©olbingenfeben unb $afenpotbfcben Cber-

bauptmannögeriebtö Elften befinben ftd) jur 3eit im £ibaufdjen

Bejirfögericbt, ber fianbtag beabftebtigt aber, ben 3uftij*

minifler um Ueberroeifung berfelben an baö Äurl. Stüter*

fajaftfi^rcöio 5U erfueben.

„ „ Die 3aftl ber 2ef)ranftalten in fciolanb belief fid) im Sab«
1898 auf 1808 mit 56,864 Änaben unb 41,987 üRäbaVn

(jufammen 98,851). Daoon entfielen auf bie otabt SRiga

allein 194 Sebranftalten mit 11,765 Schülern unb 8452

©dnllerinnen (jufammen 20,217). 3n ben 9ftgafcben ^Wittel'

faulen (3 änabengnmnafien, 2 9iealfdmlen unb 2 ü)läbd)em

gnmnafien) rourben — ungerechnet bie ^riuatfdmlen biefer

Kategorie — 2488 ßnaben unb 774 SJiäbcben unterrichtet,

bie £a\)[ ber s
JJrioatfcf)ulen in ÜRiga betrug 68, mit 5525
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Sdjulfinbern. (3lua bem foeben erfd)ienenen neucftcn $*ft

ber „Materialien jur ©tatiftif Öinlanbö", Ijrflg. oon $ogel,

Sefretär beft *>iol. Statift. ©ouo.^omited.)

27. 9too. 3uri«f (Dorpat). Die „*Norbl. 3tg." oeröffentCtd^t eine SerU oon

Ärtifeln, betitelt „ffianberungen burdj bie $eimatljftabt." Der SJerfaffer

jieljt $erg(eia)e jioifdpn bcn früheren unb ben jetyigen $eri)ä(tniffen, jroifayn

„Dorpat" unb „3unen)"» unb fommt ju red)t beprimirenben ftefultatra.

(TinigeÖ fei §ier angeführt. Die alten bieftgen Firmen finb jum größte«

$&eil eingegangen. Die Äonfurrenj ift enorm geftiegen, aber „bafl nrirflid)

faufenbe unb fonfumirenbe tyiblifum ift feit ben legten jcljn ^atjttn ein

bebeutenb fleinereg geworben; ein großer %^eH beffclbeu rourbe oeranlafet,

fortjujie&en, olme bajs ein (glcidnoertInger] ©rfafc eingetreten märe" . . .

„Den Stubenten als #aftor, mit bem ber Bürger bei feinen ötroerb*.

quellen redmen muB, ju betrauten, fällt (einem 2Hen|"d)cn mefcr ein."

$on einer „nabrbüften vIUirfung" ber Öaruifon (ann au$ nid)t bie Siebe

fein. 3" ben Sd>aufcnftem ber ®ud)läben füllt ber Langel an auSge»

roäblter roiffeuiri)aft lieber unb ernfter, gebiegener Sitteratur auf. ÜJaft aber

an $üd)em unb Wildem auSgeftclit roirb, cnt|"pria)t meift einem redjt

oberfläitjlid)cn Okfdnnad. Den ftanblungcn iuirb man rooljl faum einen

Vorwurf barauS mad)en fönnen, ber 9iü(ffd)luB aber aufS ^Jublifum liegt

fein* nalj. - Die ruinfdjen 58ud)banblungeu finb, rote fdjon ermähnt, alle

eingegangen, obgleid) eine berfelben oon ber Regierung betraft lid) fub«

oentionirt mürbe; bie litter«rifd)en Söcbürfniffe ibreö ^ublifumfi finb eben

ju gering.

„ „ Bernau. 3Me Stabtoerorbneten ^erfammlung beiotQigt

für bie JHifl. 3ubiläumfi=2luöfiellung eine Garantie 3*i<*>nung

oon 500 Mbl. — $ie bießiäljrigen $eraaufteii 3olIein*

nahmen betragen bereite über 350,000 s
Jtbl., roafjrenb fie in

früheren Saferen ftcfc auf burd)fdjnittlid) 23,000 9ibl. beliefen.

S)iefe plöfclidje Steigerung erflärt fid) in elfter ßinie auft

bem Umftanbe, ba& bie grogartige 3eüftoff : 5abrif bei Bernau

iljren $bau- unb ©imia^tungöbebarf jumeift aus bem 9luefanbe

bat bejieben müjfen.

28. 9Joo. $ejennarfeier ber ruffifdjen 3 u ft i 5 *

reform in Siolanb.
*H i g a. 3m öejirf«geriet jelebrirte öifdjof 9lgatf)angel

einen feierlichen ©otteftbienft, an bem fid) auger ben 3ufit^

beamten unb einigen Slboofaten aud) ber i'iol. ®out>erneur,

baß jHigafdje <8tabtl)aupt unb anbere offizielle
s$erjönlid)feüen

alft ©äfte beteiligten. 3n einem ber ®erid)tftfäle rourbe

barauf ein grüfjftütf feroirt; eft folgten ja^lrei^e Soafte,
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SBerlefung imb Beantwortung bcr ©ratulationstelegramme,

ou<t) an ben Sufti^miniftcr Wiuramjew warb ein ScftQrufe'

Telegramm abgefanbt. 3lm 3lbenb fanb im Sofale beä

ruffifdjen gefelligen SßereinS ein Eubffriptionöbtner ber

^uftijbeamlen imb gemijfer nic^tbeutfe^er 3lbooFaten ftatt, an

bem c. 125 ^erfonen tl)eilnaf)men.

3urjew ($orpat). 3»n grieben$rid)ter - Plenum

rourbe ein griec^ortfjob. ©otteöbienft abgehalten, ju bem

fid) aud> einige wenige 9ted)tSanmälte eingefunben Ratten.

3ln bem oon ben Beamten beft 3uftijreffortft oeranftalteten

geftbiner waren namfjafte beutfdje SÄboofaten jebenfaüö niefct

beteiligt; jwar Ratten einige berfelben anfangs geglaubt,

fid) beteiligen ju follen, waren fdjlie&lid) aber boc$ oon

biefer Slnfidjt jurücfgefommen.

Slrenftburg. 3Me (^lieber beä Stabtamt« über-

reizten bem griebenöiid)ter 9f. Sßorobjow, ber ^ier feit

©infüfjrung ber 3ufti$rcform 1889 angeftellt ift, eine oom

SJlaler D. S3aron Saß fünftlertfd) auSgefdjmücfte 9lbre(fe, in

ber fie ifmt für feine „fegenöreidje St&ätigfcit" auf bem

(Gebiete ber ftccfatöpflege foioie beö gefeQfa^aft liefen fiebeufi

bauten. $a tieigt e* u. 31.: „9Ue nädrfte 3eugen 3t)rer

rid)terlid)en ^fjätigfeit fiub mir glüeflid), bie (Gelegenheit befi

lOjäljrigen 3ubiläums ber 3uftijreform, bie unterem Greife

Merfcödjft gefd)enft morben ift, benufeen ju fönnen, um
3^nen im tarnen ber . . . 33eoö(ferung Slrendburgd bie

©efü&le tieffter SDanfbarfeit aufijubrücfen für 36" in 9öal)r*

f>eit frudjtbringenbe Sfjätigfeit auf bem (Gebiete ber 9tec$t*

pflege, auf bem fte bie gaf)ne beö (S)cricftt4 ftetö f)ocf)f)ielten,

baö, gleich für 3lüe, fdjnell, unparteiijd) unb milbe urtfjeilt" . .

.

u. f. m. ©tabtfjaupt oon 9lren$burg ift (5. oon Sengbufd)*

Jtarriftfjof. — 2luf bem geftbiner ber 3uftijbeamten f)ielt aud),

wie bem „9flifl). SBeftn." auft 9lrenöburg gefdnieben rourbe,

ber Äammer&err Baron 31. Burfjoeuben im Warnen ber

Girenfriebenöridjter eine ftebe: er banfte ben 9tid)tern fjeraltdj

für if)r foüegialeö Verhalten, baS eine oöüige Solibarität

jwifd)en beiben feilen fjeroorgerufen, ben (£f)renfriebenft*

ridjtern bie gebuljrenbe «Stellung eingeräumt unb fie baburefc
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erft in ben Staub gefefet babe, i()vc Aufgabe nufebringenb

5u erfüllen.

2>a& bei aßen biefen unb anberen geftlicbfeiten, bie an

biefem £age in fiiolanb ftattfanben, ba« 3lnbenfen beft oer-

ftorbenen 3uftijntinifterß 3)tanaffein gefeiert mürbe unb ea

an Ausfällen gegen bie alten baltifcben ©eriebtöinftitutionen

anbererfeitö ntdjt fehlte, brauet faum erroäfjnt ju merben.

29. 9loo. 2>em „Sieg/Sln}." jufolge Ijat ba§ ftatiftifü)e 3cnIra^om^® Jur ^CT*

arbeitung befl Materials ber allgemeinen $olf§3<iljlung bis jefct, alfo in

jroei 3o5ren, nur jroct GfauoernementS, VrtfiangelSf unb Clonej, jroei

Gebiete, 9(mur< unb Äüftcugebiot, unb bie 3**fel oadjalin, b. l>. bie am

bünnften bevölferten Xljcilc be§ ruff. 9teicr>9 ftatiftifdj bearbeitet, 'itfenn

es in biefem £empo weiter gcfjen foQ, fo mürben, nad) einer Sberedmung

ber „$et. Süebom.", 7«*» Safyvt jur (Jrlebigung ber Aufgabe erforberlid)

fein. £a nun aber baS ÜXiuiftcrium beS Innern für bic Aufarbeitung

beS ganzen 3äl)lung8material$ brei Jaljre angefefct unb aufcerbem beftimmt

Ijabe, bafo nad) 10 Rubren ivicber eine allgemeine StolfSjäljlung ftattfinben

folle, fo roerbe man mol)l ju einem anberen 9Wobu8 ber Verarbeitung

greifen müffen.

80. 9too. ÜHitau. 3>aö SBlinbenfuratorium ber 2lnflalten ber

Äaiferin üttaria Aleranbromna bat l)ier ein ftäubigeft Ambula-

torium für unentgeltliche )üef)anblung 9lugenfranfer gegrünbet

unb 300 SHbl. jüljrlid) ju biefem ,3mecf angeroiefen.

» „ 3)ad 3rmlaufcbe &brer*Seminar mürbe, mie ber „"Salt,

äßeftn." behauptet, auf 7 9Boa)en (?) megen einer £npl)ua=

©pibemie (?) gefäloffen.

„ „ 3)ie „^irfulare für ben 9tig. Sebrbejhf" publijirten einige

djarufteriftifebe Verfügungen. 9(uf Anregung ber SRig. l'ebr-

bejirfßuerroaltung bat ber sDliuifter lÖogoljepom eine temporäre

Verftärfung be« rujftfcben Spradjunterricbtö in mebreren balt.

©nmnafien für febr münfd)enftmertl) erflärt, faüft bie

gaben aufi ben 6pejialmitteln ber betr. (SJnmnaften beftritten

merben (önnen. 3n jebem einzelnen galle mu§ aber bie

©rlaubnifj beft 9)Hnifter« ber Volfdaufflärung eingeholt

merben. — £)urcb eine minifterieOe Verfügung mürbe ben

päbagogifdjen Äonfeilft eingefdjärft, nur folebe Üetjrbücber

jum Scbulgebraud) jusulaffen, bie uorn 3Jtiniftertum ber

Volffiaufflärung ober oom geiftltcben iHeffort approbirt finb.

Daffelbe gilt aueb oon neuen 3lu«gaben bereit« approbirter

33üdier.

Digitized by Google



73

1. Xejember. SHiga. Soeben erfcfyen baö ^erfonaloerjetd&mß bes

gierigen s#oli)te4nifums pro 2tl)x\a\)x 1899/1900. $Die 3af)I

ber Stubirenben beträgt 1519: aus ben Dftfeepromnjcn

ftammen 47G (aufi Siolanb — 285, ßurlanb — 140, (Sfttanb

— 51), aus bem Sluälanbe 54, bic übrigen auö bem 3nnern

befi 9teid)9 unb jum Sljeil aus Sibirien. 2)aö ßetjrperfonol

beftefjt auft 13 s4kofefforen, 12 9lbjunft^rofefforen, 29 £o-

jenten unb fieftoren unb 15 Slffiftcnten.

ff „ (SS Hingt unglaublich, ift aber %fyatfad,t: bem national gefinnten

„poftimeeS" wirb tum feinen eftnifdjen 3Biberfad)ern oft ber lächerliche

Vorwurf gemacht, bafj er bie ^ntcreffen feines SJolfeS ben $eutfd)en ju

Siebe preisgebe unb ucrratfje. tiefer llnfinu ocranlafct ben „^oftimeeS",

fein SJertjältnifj ju ben $)eutfd)cn barjulegcn. SUJaS er aber bieSmal äber

biefen ©egenftanb oorträgt, fo einfeitig unb anfechtbar eS aud) ift, ftimmt

bod) nid)t ganj ju feinem bisherigen Verhalten. (Sr fagt: „3Benn aud)

unfere beutfehen Mitbürger feinen 9(nfprud) auf bie Xanfbarfeit ber Gften

haben, fo tooUen wir fie bod) nid)t roegen ber Sdjulb ihrer Vorfahren

oerurtheilcu. Ißir bürfen nicht immer barau benfen, tuie unbarmherjig

ihre Sorfahren uni'er 9Jolf bchanbelt §aben, fonbern mir muffen Darauf

ad)ten, mie ber Xeutfdje fid) je^t jum (Sften ftettt. . . SBon biefem @tanb»

punft aus fonnen mir ben Madjfommen unferer hiftovifd>en (Gegner (rhre

unb «nerfennung jollcn, wenn fie fid) ftets unferer Stechte erinnern unb

ihre yfltdjlcu gegen unS erfüllen. . .
sBo eS nötljifl mar, haben toir

ftets biefe unicre SDcnfu>eife öffentlich bofumentirt unb atte jene nmrbigen

SNänncr gelobt, bie, obgleich fie oon ben beutfehen Unterbrücfern abftammen,

bod) mit ihren thaten bewiefen, bafj fie bie Sünben ihrer Vorfahren gegen

unS auS i'icbe mieber gut &u mad>en fudjen. ivall'che 9Jtenfd)en haben

unS beSiucgen oerleumbet" u. f. u>. — «So tonnten ja aud) „Dleroif"

unb GJenoffen unb anbere eftnifdje Öegncr beS „^oftimecS" reben, ohne

fid) untreu 3U werben. Xie beutfehen „(Gegner" hoben ftetS ihre Pflichten

gegen bie ©ften ju erfüllen, bereu Stechte ftetS im Sluge ju behalten unb

bie „böfen i hüten" ihrer Vorfahren burd) gute Süerfe abjubu&cn, bann

wirb es ber „^oftimeeS" an einem gnäbigen Süort ber 9lnerfeunung nicht

fehlen (äffen; aber nie fprid)t er baoon, bafj aua) bie ©ften oerpfüdjtet

finb, beutfd)e Stechte ju achten, fie hoben vielmehr ftetS neue Stechte ju

oerlangen ! $ann menbet fid) ber „^oftimeeS" „gegen bie großmäuligen

SSolfSmänner", bie ihn oerleumbcn, gegen ihn h*fcen un0 intriguiren.

„$afe fid) unfer Solf . . . einjclne SXanner [wen?] ju geifrigen Seitern

erwählt ... unb bereu Borte jur Stidjtfdjnur nimmt, ift natürlid) unb

nur gut ju h^»B<». aber Sdnoiubler, bie auS finnlofem ßhrgnj

unb eigenfüchligcu SKotiocn baS *olf gegen feine geiftigen Söerather (wer

finb fie?] auf3ul)e$eu fidj bemühen, ift h°4ft bcflagenSiocrth, unb mir

fonnen auf biefeS Ireiben nur mit tieffter 3scrad)tung blitfen. liefe

fogenannten „SJolfSmänner" fua>en ihre Popularität ju erhöhen, inbem
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fic ben alten ©roll gegen ben beutfdjen Sebriicfer immer neu eutfad>en,

oljne au bebenfen, ob boS bem SJolfe irgenb weldjen flufcen bringt. SWan

&üte fidj vor folgen Seuten, beren Ätugtjeü unb Stärfe oorneljmlid» barin

bettelt, unter bem SJorwanb gef^idftlidjer 5öa(jrljeit über bie Vergangenheit

ju fdnmpfen. SJortljeif ern»5d)|t bem $olfe barau* nia>t für brei Jtopefen."

$aö ift ja an fia) unftioeiftupft rtdjtig! ÜBie aber fte&t e$ mit ber «uf«

ria^tigfeit biefer Äunbgebung? 2f}atfatt)e ift, ba& ber „^oftimeeS" aller,

bingö über „bie beuten Sebrürfer in ber baltifdjen Sergangen&eü"

etwa« weniger „fd)impft", al$ j. 3). ©reujftein in feinem famofen SibeU

„fcerrenfirdje ober 3Jolf8fird)e", ba{j er fia) aber für biefe freiwillig auf«

erlegte Gntfagung an ber ©egenwart unb ben Wadjfommen jener

„Gebrüder" um fo reict)Iid)cr ju entfa>1bigen unb ju erholen weift. 3«
biefer Sejiefmng lä&t ftdy ber ,,$oftimee«" oon feinem Aonfurrenten, Dem

„Glewif", niemalö übertrumpfen!

2. Eej. SÖefenberg. £aft Stabtfaupt tljeilt ber Stabtuerorbneten*

3}erfammlung mit, ba& if)r $efud) um Befreiung oon ben

2lu«gaben für ben Unterhalt ber ftäbtifdjen ^olijei junädrft

abfd)lägig be[d)ieben worben ift, unb ba& bie Ärone aud) für

ba« ^olijet=9lrreftlofal erft bann eine 3aWun9 (elften tonne,

tuenn fie hierfür eine SUebitquelle auöfinbig gemacht babe.

(%l. III, 81 unb 139.)

„ „ Unter ^orbeljalt obrigfeitlicfcer ^Beseitigung f)at fid) im

9bifcfyuf) an bie 2iol. Cefonom. Sojietät ein „23alti|d)er

Samenbau ^erbaub" gebilbet, ber einen gemeinfamen 9(nfauf

unb Sßerfauf oon Saaten aller 9lrt bejioecFt unb jidj femer

bie Aufgabe fteüt, burd) 3U£6tung unb 3lnbauoerfucf)e geeig-

neter Saaten bie Dualität befi einljeimifa^en Saatguteft ju

beben (»alt. 2ßoc&enf4)r.).

„ „ äßolmar. 2. 9lntoniuß, bim. Stabtljaupt oon SSolmar,

ftirbt im 78. 3af)r.

„ „ bie Äirdtfpielfttoege 4. unb 5. Alane je&t oon 3abr

ju 3äl)r Wleotyer unb nid)t feiten unfaßbar werben, ift eine

befannte £f)atfad)e unb erflärt fi<& &um £l)eil auö ben oer*

änberten Söerfefjrftoerbältniffen, jum £l)eil auft ber jtoeifel*

tjaften Stellung, in meldje bie ftird)fpiel«oorftef)er feit ©in«

füftrung ber 3«ftiörcform geraden finb. 3(ne Autorität

rourbe in grage gefteOt unb erfdjüttert. 3n golge beffen

werben i^re gefefclid)en goiberungen in betreff ber 2Öege*

repatatur oon ben (äemeinbeälteften oft garnia^t ober unge*

nügenb erfüllt. Um fo beactyenftioertljer ift eine in biefer
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©ad)e erlaffeue Jtunbgebung bct geDinfd^en ftrcifipolijei : fie

Ijot neuerbing« fammtlidjen $emeinbealteftcn ifjrefi flreiicft

auf baö Slüerbünbigfte uorgefdnicben, in 3ufunft unroeigerlid)

unb unoerjüglid) ju geljordjen, fobaCb bie .Uircbfpieldüorftefjer

2ßegereparaturen auorbnen, $}erid)terftattung über bie aus-

geführten Arbeiten unb bei ben SÖegeremfionen ©djiefjpferbe

oerlangen.

3. Dej. Dem „SHeg.^l nj." jufolge finb feit 189G läng« ber bat*

tifdjen Cftfeefüftc £elegrapfjenleitungen in einer 9luftbefmung

oon 350 SBerft, baoon 30 SBevft 3)leere«fabel, gelegt unb

12 neue $elegrapljen< unb £elepf)onftationen eröffnet roorben.

u „ §ellin. Die ©tabtuerorbneten-SBerfammlung genehmigt

baö ftabtifd)e Smbget pro r.)00 nad) ber Vorlage beft ©tabt*

amt$. 3m £inblitf auf bie (Siubu&e, bie bem ©tabtfäcfel

buid) bie beuorfletjenbe (Sinfüqrung befi Skanntroein-SHonopolÄ

ermaßen muß, Ijielt eft fdjiuer, bie SBilanj ^aufteilen; ed

gelingt nur burd) Slufftellung neuer ©teuern unb empfinbttdp

iRebuftion ber Ausgaben, wobei fogar für „SHepräfentation

ber ©labt" nidjt meftr alö 2 dlbl 88 Äop. beftimmt werben.

4. Dej. Der „iHifljffi SBeftiüf erflart, ba feine materiefle ttage

burd) „(hiueiterung beö ^eferfreifeö" fid) allmäljlid) bef[ere,

fo fjabe fein Herausgeber (©djutotu) auf „3nitialioe" ber

SHebaftion (SÖUimjfi) ,,fid) an bie Regierung mit bem ©efud)

geroanbt", bie bem gen. blatte geiuatjrte ©taatfifuboention

nad) unb nad) f)erabjufe&en un fc fdjliefjlid) ganj einjufteflen.

l*S ift rooljl faum anjuuelunen, bewerft Ijicrju bie „Norbl. 3*fl"*

baB bie|"em „® e f u d>" feine golgc gegeben werben roirb. Sttunber nehmen

fonn nur, büfc bie ^nitiatioe jur (Sntjieljung nidjt fdjon otel früher

erfolgt ift, ba ein jroeite« ruififae« «Blatt, ber „$rib. fiift.", fdron mehrere

Oaljre in Äiga ofcne Subvention befteljt unb jefct fogar auf« Neue fein

gormat uergrö&ert tjat. $n biefer Vergrößerung roirb roofcl aud) ber

*nla& jum „Öefud)" ju erbliden fein.

„ „ Cefel. Der fleine Dampfer, ber ben Sßerfef)r über ben

Orofcen ©unb — befonberft roäljrenb befi ©iögange« — oer*

mittelte, mürbe im oorigen ©ommer oon feinem $efifeer

oertauft; feitbem ift bie ßommunifation auf JÖööte primitiver

s
Jlrt angenmfen. Daft inooloirt natürlid) eine bebeutenbe

Steigerung aller $3ef4)n)erben unb ($efafnen, roeldje bie

©unbfperre mit ft4 ju bringen pflegt. 3»V§olge beffen Ijat
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baö Oefe(fd)e Sanbrattjftfollegium bie bringenbe 93tttc an ben

fiiol. Slbetefonoent gerietet, fid) bamit einoerftanben erttären

ju motten, ba& bic Oefelfäe 9titterfd>aft oon ft# au« bei ber

Regierung um bie einmalige 25eim'lligung oon 100,000 9lbl.

aus bem pro 1899 für bad ganje üo(änbif4e CBouoernement

ajfignirten 2Begebau*Äapitat nadjfua^e — jur 2tnfd)afjung

eines @tebred)erfi für ben großen Sunb unb jum Ausbau

ber Sanbungftbrüdfe bei Äuiroaft. 90Ht Spannung erwartet

man auf Defet unb SSfloon bie ($ntfd)eibung bee Sio(. 9Ibelft*

fonoentö. — gür Oefcl unb «Dloon finb jätjrli* nur 7420 Sibl

5U SBegebau&roecfen beftimmt. £afi ©efefc uom 21. £ejember

1898 nennt unter ben 3ll>röbeftimmungen ber Ho* unb eft-

länbifa^en 2ßegefapitalien außbrücftid) aud) bie fterfteflung

uon gäfyren.

5 £>ej. SMiga. ©iniueibuug beft neuei bauten ftebräifa^en 33aifen*

tjaufeft im 93eifein beß Siol. ©ouoerneurö unb o. a. (Säfte.

„ „ ©t. Petersburg. ^\ix ifleratfjung ber grage über bie

©infüf)rung beß neuen Stilß in ftu&lanb f,at Se. 3»ai. ber

flaifer auf Vorfteüung beß üttinifterfi ber Votfßaufflämng bie

Wieberfefcung einer befonberen ftommiffion bei ber 3Habemie

ber 2Biffen[d)aften genehmigt, $iefe ftommtffion, unter bem

93orfi|j beß ^räftbenten ber Slfabemie, mirb gebitbet auft

einigen ^tfabemifern fonüe aus Vertretern beß ©eiftltcben

SHeffortß unb ber TOniftetien beß Äriegeß, ber ttolfeaufflä*

rung, beß 3nnern, ber 3uftij unb ber ginanjen.

m » 3Beftn." ueröffentlid)t außjugßroeife ben bieß*

jährigen 9ted)en|d)aftßberid)t beo Cbeipvofureurß 5t.% $o6ebo-

noitjem über bie Sage ber Drtljoborje in ben Sauren 1896

unb 1897. $luß bem SHbfa^nitt über bie Dftfeeprouinjen ift

gotgenbeß f)eroorjufjeben

:

„3n ber Äigafdjen ©paräie leben 250,522 Crtfcobore

beiberlei ©efd)led,tß. . . Sie befueben eifrig bie Äirdjen unb

ge^en (jäufig jum Slbenbmafjl, feiern bie geiertage, beobaa>ten

bie gaften unb ade ortl)obore 9iiten: fie Ratten ©ebete bei

uerfdji ebenen ®e(egenf)eüen ab, opfern £id)te cor ben Zeitigen*

bilbern, efjren i^re lobten unb befreujigen fta) anbäa^tig."

„Leiber aber mirb bie ©nlroicfelung ifjreß religiösen ©ifert

unb u)rer grömmigfeit (fcmroiecTie) in genriffem Sfla&e
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burcf) oerfchiebene Umftänbc gehemmt. $aju gehören: 1) bic

weiten Entfernungen jwifeben ben 2öofjnorten unb ben

.Rtrcfeen bei* ©ingepfarrten; 2) 9lrmutr) unb Sanblofigfeit,

welche bie Reiften in materieller 33e$iefwng oon ben ©utfi*

befifoern unb 9lrrenbatorcn abhängig macht; 3) baft Seben in

einem anberdgläubigen Milieu, benn nicht nur bie 93eoölfc»

rung, auch oiele gamilicn beftetjen quo ^ierfonen oerfa>iebener

Konfeffion — oufi Orthobojren unb Lutheranern. — $ie

luttjerifdjen Vaftore beobachten ben Orthoboyen unb namentlich

ben ^rieftern gegenüber eine ftolje .fraltung, betrachten fit

gleichfam als ihre geinbe unb flögen biefelbe Anficht auch

ihren ©emeinbegliebern ein. 3>ie ^kftoren, bie in materieller

.feinficht nöllig fichergefteUt ftnb, bie mächtige Unterftü&ung

befl örtlichen 9lbefo genießen unb unter einanber in enger

Verbinbung flehen, haben an oielen Orten einen bomimrenben

fcinflufe auf bie 33enölferung. 3n Solge ber Berichte ber

Ortflgeiftlichen unb auf Örunb bed Merljöchften 93efer)ls com

21. 3uni 1894 machte bie Sftgafdje (Spardualobrigfeit bem

liolänbifchen ($ounerneur über bie ungefefylicben fcanbhingen

oon 33 s$aftoren 9)Httheilung — Konfirmation, Kopulirung

ober Verrichtung fonftiger Slmtfthanblungeu an ^Jerfonen,

welche ju ben Drthoboren gewählt werben ober au« 9)Ufcher)en

geboren finb." „Unter bem ©influfj ber lutherifchen Um»

gebung ftetjenb, bebürfen bie Crtfjobojen in ber SRigafdjen

©pardjie ber befonberen gürforge ihrer ©eiftlichfett, um cor

anbei ögläubigen (Sinflüffen bewahrt ju werben. 3>a bie

Selten unb ©ften grofje 23ebeutung ber ^rebigt beilegen, bie

bei ben Lutheranern ben ftaupttheil befi ©otteftbienfteö aud*

macht, prebigen bie rechtgläubigen ©eiftlichen faft an allen

6onn* unb geiertagen entweber frei ober nach gebrueften

^rebtgtfammlungen." — Sefonbere Slufmerffamfeit, fo heifet

eft weiter, habe bie ©pavehialobrigfett ber Ginführung guten

Gt)orgefangefl in ben Kirchen gewibmet, benn baft Solf liebt

ben Kirchengefang. 3m Januar 1896 würbe in §apfa( ber

Verein non greunben orttjobojen Kirchengefangeft eröffnet;

jroei Jahre fpater jählte er fchon — 39 üJHtglieber. Xa fich

bie gricch.^orthob. ©emeinbefchulen ginfid^tlic^ ber religiös

fittlichen ©rjieljung ber 3«öcnb fehr bewährt Ratten, feien
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bic ©etftfichfeit unb Gparchialobrigfeit eifrig 6emüt)t geraefeu,

bic biefer ©dmlen $u Dergröfcern. ©oldjer flirren:

©emeinbefcbulen gab cd 1897 in bcr 9iigafd)cn (*para)ie 4R3.

3)aoon entfielen auf Üiolanb 386, auf flurlanb 46, auf £fr

lanb 69. 3n biefen ©d)itlen mürben 17,434 ftinber beiberlci

(Sefcblccbtft unterrichtet unb jiuar 12,916 Orthobore, 57 Öin-

gläubige, 136 Altgläubige, 231 flatholifen, 4038 Lutheraner,

2 Vaptiften unb 54 Juben. 3>ie 3«hl ber orttjoboren flirdjen

in ben baltifcbcn Troninjen belief fi<h jum 1. Januar 1898

auf 236, aufcerbem beftanben 5 Vetljäufer unb 31 Capellen.

3n ben Berichtsjahren 1896 unb 1897 mürben 9 neue

orttjoboye ßirchfpiele begrünbet. — (Sine ernfte Vebeutung

für bie 33cfe)ti(Utng unb Ausbreitung bcr Drttjoboyie in ben

Cftfeeproüinjcn feftreibt bcr Bericht bem Äomite für bie

Verbreitung religiöser Schriften in lettischer unb eftnifcher

©prache $u, beflgleicben ben Älöftcrn, ben orthoboren „Vruber-

fchaften" unb ben Äircbfpiclsfuratorien. „Vruberfcbaften"

(Vratftwoö) gab cfl 1897 in 5Mga, Sßenben, Sacferort, Cefel,

Sibau, ^mfum^alfen, Rabenau, 9Jlarienburg, 3ürgenflburg

unb Söalf, aufeerbem waren 10 Filialen bcr „Valtifdjen

Vratftmo" in ben Cftieeprouinjen trjätig. eyiftirten ferner

ein üHöncböfl öfter in 9tiga unb 3 9ionnenflöfter in 3üurt,

<Püchti& unb 2Befenberg. 3ln 178 Äircben gab e* ÄirdrfpielV

furatorien, bie ihre Littel meift ju wohltätigen 3roecfen

innerhalb ihrer ©emeinbeu oermanbten.

6. Dej. 2)ie i'anbwirtbe unb gorftbeftfcer Liulanbö im Verein

mit ber Ltol. öfonomifchen Sozietät haben beim SWinifterium

ber Sanbwirthfchaft um Eröffnung einer Abteilung für

tjorftwiffenichaft beim 9liga[cben sJ$olntechntfum nachgefucht.

„ „ 2luö 3urjew wirb bem „
v
J>rib. Lift." berichtet, ba& 208

©tubenten, b. h- 14% ber (SJefammtjahl/ ihre 3ahtana,en

an bie Uniocrfttät fchulbig geblieben feien unb fomit ihren

Auflfcblufe 51t gewärtigen haben.

„ „ Sibau. £ie ©efellfcbaft jur Vegrünbung oon Kolonien

für minberfährige Verbrecher fyat jur (Erinnerung an bnö

10jährige Jubiläum ber neuen ©erichtöinftitutionen r^ierfelbft

eine fceimftätte für minberjährige flinber oon Verbrechern

errichtet.
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7. $e&. Bernau. £er eftnifcfje Hnägigfettöoeretn „SBalguft"

beabficbtigt ein allgemeines (#efangfeft beft ^ernaufdjen

ÄreifeS am 10. unb 11. 3uni in Bernau ju oeranftalten

unb erlägt ju bieiem 3roerf einen Aufruf in eftnifdjen

flattern. £ie greube über bie beoorflef)enbe Einführung

befi flrons*8ranntn>einmonopol«, refp. Schließung ber Ärüge,

bilbet ba» geftmotio.

„ „ 9Uo ftebafteur beft „<Prib. Siftof" ift 91. ©. ÜHeloftroom

beftätigt roorben.

„ „ SBie ber „Mnn^tg." unb bem „$rib. Siftof" au« St.

Petersburg gemclbet wirb, bat ber ©enat bie Sprachenfrage

ber baltifcben 28aifenbehörben babin entfcbteben, ba§ 93or*

munbfd)aftöberid)te in beutfcber Spraye nicht juläfftg [mb,

unb baj? Älagen wegen 3ururf,oe»fung berfelben oor bie

Sejirfägerichte fompetiren. Xai ftigafdje ?3e$irfdgeric^t ^atte

nämlich i. 3. 1897 folctye fllagen unberücfficbtigt gelaffen.

3m Uebrigen ift biefe Senatftentfc&eibung burch eine fllagc

herbeigeführt, bie i. 3- 1897 bie ftiga SBolmarfäe abelige

2Baifenbehörbe gegen eine Sournaloerfügung ber linlänbifchen

©ounernementeregicrung 00m 3. Sejember 1896 erhoben

hatte (cgi. I, 8—9, 49 unb 1. Beilage). Somit ift benn

auch ben abeligen Vormunbfchaftabebörben bie innere ftorre*

fponbenj in beutfcber Sprache unterfagt, fle t|at in ber ruf«

filmen ftattjufinben. — 53ei biefer Gelegenheit meint ber

,,9ttff). SBeftn." (n. 26«), in ben Oftfeepromnjen habe „ber

Äampf gegen bie SHeididfpracbe feinen früheren (Warfen

Gharafter jum eingebüßt", man fei aber nur in ber

9Retf)obe oorfiebtiger geroorben, roäbrenb in ber Sache felbft

ber „fogenannte paffioe Söiberftanb" energifd) fortgefefet roerbe

unb in feiner prinzipiellen grage nachgebe. (&) a n j listig

bürfte biefe 53emerfung n i et» t mehr fein.

7.-18. £cj. JRiga. 93 e f d) l ü f f e beö SM o l ä n b i f d> e n

Bbelftfonoentft. 3» ben Elften genommen mürbe ber

Bericht über bie Vcrbinberung ber Slmtftthätigfeit ber paftore

ju Oppefaln, Scbroaneburg unb 2ubat)n. — $ie jur 93 e*

grünbung eines S^rcnafnlö im SJtärj biejes

3ahred erfolgten £ünbtagaben>iüigungen ftnb 00m ($ouoerneur

beftätigt roorben. SDie 00m Sanbtag mit ben Vorarbeiten
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betraute flommiffion fonnte bie üjr aufteilten Aufgaben unoer*

jüglicb in Angriff nefjmen unb legt jefct ben 33cri<bt über

iftre S&ätigfeit oor (ogl. III, 153 - 154). £ie ©nquete über

bie 3af)l ber 3rrcn in Siolanb ift unter Leitung bc$ Äom*

miffionftgltebefl Dr. med. Ströbmberg, bie Crientirungftreife

&ur Eeficbtigung auölänbifcber Jrrenanftalten gleicbfaüfi oon

Dr. Starnberg au<Jgcffif)vt worben. Gfl oerbient tyvvor*

gehoben ju werben, bafc faft alle Slerjtc, bie ftd) an ber

Gnquete beteiligten, fein Honorar für ifjrc S0tür>e beanfpruefct

baben (f. HL 1
(J5). 3n 93ejug auf bie Soften unb ben Crt

ber ju begrünbenben 9lnftalt ift bie 5^ommiffton ber 2lnftd)t,

bog ein oöfliger Neubau c. 250,000 <Hbl. beanfprueben mürbe,

roäfjrenb auf bem ©runbftüd beft ebemaligen Sirfenrubfcben

Canbeftgnmnafiumfl, mit Söenumtng ber oorbanbenen ©ebäube,

ein, bcred)tigten 9lnfprüd)en ooflfommen genügenbe«, 3n:en-

afnl für c. 150,000 SRbl. fub bcrftellen la(fe. dagegen befur=

roortete bafl Äommiffionftglieb Sanbratb Saron Ungern

-

(Sternberg in einem (Beparatootum bie (Srridjtung ooflftänbig

neuer (Sebäube jm biefem 3roetf öuf bem SNitterfcbaftftgut

Subbenbof (bei Srifaten im 2öalffd)en Greife), roeil er bie

ÜWebrfoften auf nur 27,000 IRbl glaubt fd)äfcen ju bürfen.

Xit übrigen ßommiffionftgliebcr roaren £b- ber Meinung,

bafe 2ubbenf)of ben 33or$ug oor anberen Oertlicbfeiten oer-

biene, faüft überbaupt ein ooÜftänbigcr Neubau beliebt werben

follte. $araufbin befdjtieftt ber Äonocnt, bem „SBeretn jur

gürforge für ©eiftcöfranfc in 2iolanb" ein ©runbftücf oon

6—10 Soffteflen auf bem Oute Subbenbof ober eine anbere

im 3cntrum ber ftttterfdjaftftgüter belegene ^arjeHe für einen

jäbrlidjen ©runbjinfl oon 1 ÜHbl. pro SoffteQe abzutreten unb

ibm jur 93egrünbung ber 9lnftalt einen Ärebit oon 247,000

5Hbl. auö ber ^anbeefaffe ju bewilligen. 3ug(ei$ mirb ber

herein jur Anfertigung eines genauen, ber ©ouoernementft-

Dbrigfeit oorjulegenben, Äoftenanfcblagefl aufgeforbert. —
€eit bem legten Sanbtage Ijat fi* &erauftgefteüt, bafe bie

31 u fl b i l b u n g oon 2 a n b b e b a m m e n für ben

letttfdjen Zfyt'ii Siolanbs bureb Unterridjtftfurfe an einer ber

SHigafdjen ©ntbinbungsanftalten nid)t 51t erreichen ift (III,

152 unb 292). 3n ^olge beffen entfdjeibet fid) ber Äonoeut
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für bic ©rünbung eine« felbftänbtgen £ebamtnen*3nftitutft

in SRiga, of)ne Slnfdjlufc an eine bereit« befte^enbe (Bebar*

anftalt; er bewilligt jur ©inridjtung biefe« Snftttutft einmalig

6000 SRbl. unb sunt Unterhalt beffelben einen 3öfce«frebit

oon 9100 9tbl. (5fl fragt fid> alfo nur no$, ob ber (Stau*

oerneur biefen 93e|d)lu& beftätigen wirb. — ferner befcr)He§t

bie SBerfammlung, bie oon einer befonberen Äommiffion ent«

luorfenen Regeln für ben SBerfauf ber $u ben
eoangel. *lutf). ^aftoratftmibmen Stolanbft
ge&örenben Sauerlänbereien" mit geringen

Slbänberungen au afjeptiren unb ber ©taatftregierung jur

Seftätlgung oorfteflen ju (äffen (III, 150). $on biefem

ritterfa^aftlidfen $rojeft wirb bie SEljatfad&e nidjt tangirt, bafc

ber SBerfauf einzelner $aftorat&£änbereien unter gemiffen

SJiobalitäten aud) oljne 3Iüert)öc^ftc 6rlaubnt§ gefefelid) bereit«

geftattet ift (9lrt. 715 beft Äir^engefefceft). — 3n ©a$en ber

oom «ßrof. emer. ©ngelmann beantragten neuen b e u t f $ e n

Sbition beft prooinjielten ^rioatre^t«
änbert ber ßonoent feinen 33efd)lu& oom 25. 3uni a. c.

(III, 250), inbem er fi$ jefct gegen eine Uebertragung beft

ruffifc&cn $erte» o. 3* 1890 unb für ben SBieberabbrucf beft

beutf$en Urtejteft o. 3« 1864 auftfpridjt; babei follen aber

bie SJeränberungen unb 3ufäfcc ber rupf. „Sortfefcung" o. 3-

1890 an cntfpreajenber ©teile eingefügt, foroie bie rufftf^en

Ueberfeßungftfefjler biefer Ausgabe in Sttnmerfungen naa>

gemtefen werben. 3)aft 8anbratf)ft*HolIegium wirb in biefer

grage mit $rof. ©ngelmann in Delation treten. — Die

minifteriefle 3nftruftion jur Verwaltung ber SB e g e b a u

«

Kapitalien in 2io* unb (Sftlanb ift noa) nia)t eingetroffen.

3n 9lu«füf)rung beft Stonoentflbeföluffeß oom 3uni b. 3* ift

aber injwif^en oom ßanbratljftfollegium ein oorläufiger

©irt^fc^aftöplan für ba« 1. Srriennium (1899—1901)

angefertigt worben (III, 151 unb 249). Der gegenwärtige

ftonoent approbirt biefen $(an, mujj aber baoon 9lbftanb

nehmen, ifm fa)on jefet ber (Stauo.*S8ermaltung oorjulegen,

ba ber ©ouoerneur eine Prüfung beft Sßrojeftft oor (Jrla§

ber minifterieflen Snftruftion für jwecflofl erflart t)at. Der

Äonoent autorifirt baft Sanbrat&ftfoHegium, ben Söirtfjfa)aftft<
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plan umzuarbeiten, faUd bie beoorftebenbe 3nftruftion unb
nodj nia*>t berücfftdjtigte SBerfebrßbebürfniffe boft erforberlidj

machen füllten. — ©inem ©efudj beft Cefelfdjen Sanbratf)^

foflegiumß entfpredjenb, erflärte fid) ber Äonoent bamit ein*

oerftanben, ba§ — unabhängig oon ber auf Cefel entfaflenben

3abre«quote (7420 föbl.) unb eoent. noch cor ©eftätigung

beft allgemeinen SBirtbfcbaftftplaneft — einmalig 30,000 Sfcbl.

aus bem liolänbifcf)cn 3Segebau Kapital jur 9lnjd)affung eineft

©iftbrecberft (einer Dampffäbre) für ben (Brosen
©unb oenoanbt mürben. Diefefi 3u9cftänbni& bebarf nodj

ber ©enefmügung burö) ben Winifter beft 3nnern. $>a«

Ccfelfcbe SanbratbftfoHegium l)atte anfangfl bie Äoften ber

$ampffäbre bober oeranfd)lagt unb aufjerbem noeb um eine

Unterftüfeung $um Ausbau ber Sanbungftbrücfe bei Stuiroaft

naebgefuebt, fyatte aber neuerbingft biefe Angelegenheit alft

roeniger bringlicb bezeichnet unb zurüefgeftettt (cf. 4. &e$. c).

— 25er Äonoent fteflt ber Siol. Oefonom. ©ojietät einen

flrebit oon 2400 !HbI. aufl ber SRitterfdwft zur Verfügung,

ber baju bienen foH, bei bem Sanbeöfulturbureau
eine 8anbmeffer«2lbtbeilung einzurichten unb

Zugleich burd) ©etoäbrung oon ©lipenbien an geeignete

5Reotfor*2lfpiranten biefefl Unternehmen ju förbern. $iefe

^Bereinigung fefct baft Bureau in ben ©tanb, felbft bie Sanb-

mefferarbeiten auszuführen, unb wirb bem febr empfinblicben

SWangel an Sanbmeffern einigermaßen abhelfen, tiefer

üttangel broht ju einer Kalamität ju werben, fobalb bie

projeftirte Steuerreform reatifirt rotrb unb bie bamit oer*

bunbenen Weumeffungen ber Sänbereien beginnen foßen. —
2luf bem legten Sanbtag mar bie 91 n ft e II u n g oon
ftreift; unb £iftriftfioeterinären betroffen

toorben (III, 152). 3>er ©ouoerneur r)at injrotfa^en feine

prinzipielle 3uftimmung ertheilt, ben beantragten Ärebit auö

ber Sanbeftfaffe aber nur unter ber öebingung genehmigt,

ba& — abtoeidjenb oom ßanbtagftbefcbluft — auch bie 2>tftrift^

2:r>ierärste, ebenfo roie bie ßreisoeterinäre, nicht oon ber

8iol. Oefonom. (Sozietät, fonbern oom Sanbrath^foHegium

ZU ernennen unb fobann oom ©ouoerneur im 9fmte zu beftä*

ttgen feien. Staffelbe gilt oon ihrer ©ntlaffung. 9to<b
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üfla&gabe btefer öebingung ^oltc bann ba« 8anbrath«fou*e*

gtum „SRegeln für bie Slnfteüung oon Diftrift^^icrärjten",

[oroie eine „3nftruftion" für biefelben aufgeteilt. SBeibe

©ntmürfe werben com gegenwärtigen Äonoent gebilligt unb

follen ber ©ouoernementftobrigfett jnr 33eftätigung oorgefteOt

werben. Die $l)cilnaf)me ber (Sozietät an ber SlnfteOung

ber 3>iftrift^S8ctcrinärc wirb burch bie „Regeln" in bie §orm

eine« ©utachtenö geflctbct, roelrfjefi baft ganbrathsfollegtum

in Jebem einzelnen gafle einzuholen hat. ©leidrfafl« in 2lb*

Weisung oon bem SBortlaut beft ßanbtagftbefdjluffe« entfdieibet

fich ber Stonoent für ein ©utachten ber Cefonom. Sozietät unb

befd)liejjt, oon einer offiziellen, obligatorifchen $are für bie

^Prioatprarte ber ftreifi* unb 3>iftrift«-^ierärjte Slbftanb

ju nehmen/ ba bie Seftätigung einer folgen ^aje mit

bebeutenben Sdjroierigfeiten oerbunben ift. dagegen wirb

ba« Sanbratrjftfollegium oerpflichtet, eine beftimmte Staye,

bie e* in ©emeinfehaft mit Vertretern ber Sozietät feftftellen

foll, in feine mit ben Jtyerärjten objuf(^tte§enben Äontrafte

aufzunehmen. SMe 3nftruftion für bie liol. Ärei**93eterinäre

ift fürjlid) oom ©ouoerneur fdjon beftätigt worben; fte ent<

fpridjt ooflftänbig ben Öanbtagftintentionen. 9tQe biefe S8c*

fdjlüffe, Stegein unb 3nftruftionen berufen auf ©utachten ber

2iol. Oefonom. Sozietät, bie an ber Durchführung biefer

wichtigen Eanbeöangelegenheit ein h*roorragenbe* 33erbienft

hat unb in rwhem 90to§e betheiligt bleibt. — Der flonoent

bewilligt aus ber Sanbedfaffe u. 91. ju ben 33 a u f o ft e n

beft $armaftfchen Seproforiumö 3000 SRbl. —
5lu» ber JHitterfaffe werben u. 91. bewilligt: ber Agentur

jur fceraufigabe chriftlicher Volfftfchriftcn
600 SRbl.; — zur 9lnftellung oon jwei Welt*
gionftrepetitoren an ber 6t. ^etri* unb ber ©t.

aWarien^irdjje in 3«rjew (Dorpat) 200 «Rbl. femefterltch; —
jur görberung ber 9U g a e r 3ubiläumft»2lufiftel«
lung o. 1901 für 3nbuftrie unb ©emerbe ber Dftfeepto-

oinjen eine ©arantiegeichnung oon 2000 SRbl. unb 1000 SRbl.

ju ^rämiirungftjwecfen
; zum Delegaten in ben 9iuflfteÜ*ung«*

roth wirb ber Sanbmarfchafl 93aron üttenenborff gewählt. —
9luf Antrag befi §errn 9lrnolb o. ©erftborff würbe folgenber

vi*
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öefdjlug gefagt: 3)aS Sanbrathsfollegium foH oom 1. Januar

1900 an ben in bas liol. ©ouoernements^belsgefcblec&tebutf}

eingetragenen unb in 3ufunft einjutragenben Familiennamen

oon ruffifchen Ebelleuten — „foioobl bei ber Eintragung in

btefes ©uch unb in bie Stammtafeln, als bei ber Erteilung

oon 3ltteftaten unb anberen ^djriftftücfen" — bas ^ßrabifat

„o o n" nur bann beifügen, falls bie betr. Ebelleute ihre

Berechtigung jur gührung biefes ^räbifats burch 3tbetö-

biplome ober burch 3cu9m ffc Deö Senats nad)geioiefen haben.

Dieter Sefchlug fugt auf ben ©enatsufafen oom 12. 3uni

1872 (ftr. 1986) unb 17. 3lpril 1896 (flr. 1030).

8. 2)ej. ©djon am 20. Rooember b. 3. oerfügte ber SBerroefer

bes Rigafcben Sehrbejirfs, ©taatsrath ^opoiti, bag bis jur

minifterieHen Betätigung eines neuen Sebrprogramms ber

t. 3- 1874 oon ber fiiolanbifdjen Oberlanbfdmlbehörbe feft*

geftedte 2efjrplan als maggebenb für ben eoang.=lutb. Religion**

unterriebt in ben liol. ©emeinbefcbulen ju betrachten fei. 3m
Einoerftänbnig mit ben baltifcben eoang.*luth. Äonfiftorien

erflärte er es jugleicb für roünfdjensroertl), ben Religionfl*

unterriebt in ben lutf)erifdjen ©emeinbe- unb ^arocbialfdmlen

an ben baju beftimmten £agen, roenn irgenb möglich, gleich

nac^ bem SRorgengebet in ber erften ttehrftunbe ftattpnben

ju laffen. Eine Slbfdjrift biefes Erlaffeft mürbe auch bem

ßiol. Äonfiftortum jugefchieft mit bem Erfudjen, bie mit ber

2lufftd)t über ben Religionsunterricht betrauten ^rebtger

baejin ju inftruiren, bag fie gleichfalls bie Sehrpläne oom

3ahre 1874 jum ÜJlagftab nehmen unb ihre gorberungen

nicht I) ör>er [teilen folten. Staatsrate) ^poporo fügte

htnftu, bag er bezüglich ber Slufredjterhaltung ber Sehrpläne

oon 1874 für ben Religionsunterricht in ben ^arodjial«

fchulen bem 9Rinifter ber SColfsaufflärung 93orfteu*ung

gemacht höbe. 2)as Siol. Äonfiftorium hat nunmehr 5$or*

ftehenbes ben ^aftoren mitgethcilt unb fic barauf aufmerffam

gemacht, bag bie in le&ter &\t ocn $ollftfcbullehrern oon

ihren 3nfpeftoren jugefteHten neuen „
sJHufterprogramme",

fooiel ben (utherifchen Religionsunterricht in ben ©emeinbe-

fchulen anbelangt, oorläufig auger äraft gefefct roorben fmb.
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©omit finb bcnn bic 33efd)lüffe bcr JRigacr ftonferenj uom

12. —16. ^ouembcr a. c. bereits 5ur Ausführung gelangt.

8. $ej. 3urjeiu (Dorpat). 2Me neue römifd& fat^oüfdf)€ Äirc&e

roirb feierlich eingeroeibt. Sie ift in gotfjifdjem Stil erbaut

unb bilbet eine ard)iteftonifd)e ber Stabt.

„ „ ©in baltifc^er Äorrefponbent bcr „9lon>. Sör." oerbinbet mit bcr Örtofl^*

nung, bafc in bicfem 3a&r< b»e Reiben ©djulrcformatoren ber Dftfeepro«

oinjen, Äapuftin unb i'ororon>ffi, leiber baS 3citlid)c gefegnet hätten, eine

warme (Smpfeblung <Spcfd)fowS < gegenwärtig ©cfjilfe beS Äuratorß be9

Petersburger ^cOrbcjirfö). ,,»ci bem ffierfe ber «olfSbilbung im baltifdjcn

©ebiet" fei biefer 9>lann ÄapuftinS &croorragenbftcr SKitarbetter gewefen;

auf ifjm Ijobe, nad) mieberbolten Slcufeerungen ÄapuftinS, „bic ganje

fernere Arbeit bei ber £urd)fübrung ber <5d)uIreform gefaftet." $er

Soften eineä ÄuratorS beä 9iigafd)eii ScfjrbejirfS ift nod) oafant.

„ „ (Sine 3ufa)rift an bie „9Hg. SHbjaV' fc&ilbert baft ungefefc*

üa)e SBerfafjren, bafl ftd) bie mit bem 39au ber 3Jurfum-

28inbauer !Öaf)n befdjaftigte ßifenbabngefellfdmft gegen bie

©utftbeftfcer erlaubt: Abgrenzungen unb Sanbenteignungen

feien oft ooHjogen morben olme ftinjujtebung ber betr. ©runb*

beft&er, of)ne (Srpropriationßoerfabren, cor Ausfertigung ber

93efifeurfunben, oor Aufiaaljlung ber (Sntf^äbtgungfifummen,

auf bie oiete fd)on über 2 3af)re matten u. f. m.

9. 2)ej. iMga. lieber bie Subiläumsfeier ber Suftij*
r e f o r m in 9Uga am 28. 9ioo. b. 3- berietet ber fuefige

florrefponbent ber „
sJloro. IBr.":

„£aS ^ntereffantefte auf bem ©alabiner ber 9tid)ter mar oielleid)t

ber 3Äoment, wo ber lief, ©ouoerneur jroei Telegramme oon ^Bauern

oerlaS, bie in 91ulaß ber oor 10 ^abren erfolgten ©infü^rung ber dauern»

be^örben i^rr treuunterttjänigften ©efül)le ber £>anfbarfeit ju bezeugen

roiinfd)ten. $ae roaren bie einzigen unb ba^er um fo wertvolleren

3uftimmung8funbgebungen ber biefigen ©eoölferung jur 3ubilflum8feier,

bie bod). roie c« fdjeint, bie aügemeine Sufmerffamfeit l)ätte erregen unb

allgemein ©cfüble ber Eanfbarfeit fyätte roadjrufcn müffen. SBenn man
bie oftijieUen ^erfönlidjfeiten — bie ©lieber ber Horben, ber Äagiftratur

unb Sboofatur — abredmet, fo f>at e« auf ben erwäbnten ftefioerfamm.

lungen feinen Vertreter ber ruffifrf)cn, beutfdjen unb Iettifdjen ©efellfd>aft

gegeben. 9Ba8 bie Xeutfdjen betrifft, fo baben fie it)re Slntipatbie gegen

ba§ neue ©erid)t bei biefer ©elegcnbeit befonbcrS beutlid) jum %u8bru(f

gebradjt. Kein einziger (^b^nfriebendrid)ter, fein einziger 9ted)tSanmalt

beutfdjer Nationalität bat ben iyeftlid)fcitcn beigewohnt. Diefe 2)etnon*

ftration fam Men oöltig unerwartet. . . ©anj befonberö unoerftänblid)

aber mar eß, baß Deputationen unb SJertreter ber eftniid)en unb lettifdjen

4
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®cffÜid)often, Vereine, 3eitungen u. f. 10. bei ber 3ubiläumflfeier fehlten.

Selbft ihre treffe (jat, ebenfo rote bie beutfehe, oon biefem ßreianifr faft

gar feine flotij genommen. 3öar ba« ein abftcht liehe« Sgnoriren, tose

bei ben 2)eut|"chen, ober ein zufällige« «ergeffen? . . . 9öir wieberbekn

efi : bie auf bem 3ubiläum8biner oerlefenen beiben Telegramme ber Saturn

. . . erfcheinen alö bie einzigen SMcrrtpunfte auf bem bunflcn fcinlergrunbe

ber unbegreiflichen Xl)ei(nal)mlofigfeit ber örtlichen JBcoölferung . . .; fte

gaben bem ftefte innere ffiärme, fie waren bie einzigen, bie an feine

wahre grofte üBebeutung erinnerten."

10. ^ej. 5Ret)rtre baltifcrje $ron«güter finb bei ben legten ftufiboten unoerpaefotet

geblieben, benn bie £aution«ein(age ift fet)r hoch' ber ^Jachtertrag ber

hiefigen 3taat«bomainen aber in entfergebenem SHücfa,ang begriffen, }. 1$.

auc^ be«wegen, weil fie, im Ökgenfafc ju früher, burd) ifrupcllofe SBirtt)»

fdjaftsfüljrung ber jcjjt bevorzugten f (einen Unternehmer mehr unb

met)r heruntergebracht werben, <So finben fid) benn bei jeber neuen meift«

bietlichen Vergebung immer weniger £'iebt)aber, bie bafi Siififo einer $mnbe

übernehmen wollen. #ur llnterfudjung biefer Serhältniffe würbe im

oorigen ©ommer ein befouberer Beamter in bie Dftfeeprooinzen abfonw

manbirt. »alb barauf tonnte ber „»ift). 9öeftn." mit ©mpbafe oerfünbrn,

bog ba« SRintfterium ber HeichSbomänen fid) ju bem SBerfud) entfd)U>ffen

hat, bie $öfe ber balttfchen Äronögüter an bäuerlich« Öenoffenfdjaften

ju oerpachten („9tig. 9tbfd).").

$afi erfte berartige (Srperiment ift nun, rote bie „Skenaft

8apa" erfahrt, mit bem furl. Jtronftgut Waffen (im Äirc&jpiel

SUfdnDangen) gemacht roorben; auf bem testen Sßeiftbot f)at

eine ©enoffenfa^aft oon gegen 30 (letltfajen) ftnedjten ba*

©ut auf 18 3af)re gepachtet. 2>te ftautiondfumme t)aben

bie $f)eilnef)mer jufammengefa*)offen. — 3)er persönliche tigern

tf)um«begriff ber baltifc&en dauern ift ein feftr ausgeprägter.

„ M ttu« einem «rtifel beS ruff. Journal« „^rornnfchlenno 9Rir
M

über ben

fcanbel IHiga« oerbienen einige öemerfungen h«n>orgehoben ju werben:

„S>ie ftigafche »örfe ift bie beftorganifirte be« «eich«" »it »echt

mufr Wiga als ber befteingeridjtete fcafen be« Weich« bezeichnet werben

unb zwar oerbanft er ba« nur ber Energie unb bem zielbewußten SJor«

ijerjen ber örtlichen ftaufmannfd)aft." . . . — ß« werben gegenwärtig oon

oerfchiebenen Seiten %nfrrengungen gemacht, bie 9tigafdien $afen« unb

fcanbelfloerhältniffe, foweit fie eine ©onberftellung einnehmen, ju ©unften

ber allgemeinen 3d)ablone zu befeitigen.

11. Xez- $i* fog* ^lehwefay Äommtffion befdjäfligte fid) i. 3* 1893 mit ba

Orage einer baltifdjen 2anbfd)aft«reform. ^n biefer Aommiffion würbe

oud) ber (Entwurf be8 bamaligen Hol. (MouoerneurS Sinowjew berar^en,

ber befunntlid) mit ber gegenwärtigen £anbe«oerfaffung nicht tabula rasa

Zu machen wünfd)te. Xer „Stift)* SEÖeftn." tfilt e8 jefct für angejagt, an

bie fdjon früh« (1898 n. 51) von it)m reprobujirten Ausführungen brt
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neuernannten SRinifterS Sfipjagin ju erinnern, ber bamatS als ©ouoerneur

oon Äurlanb fid) „fategorifdj gogen baS Sinoiojerofdje ^Jroieft auSge.

[proben'
4

f>aben foU.

11. 2)cj. 9lren«burg. £ie oielgefürc&tete anbauernbe ©unbfperre

ift biefimal nidjt eingetreten, ber ^ßoftaerfefyr ftocfte nur eine

t)a(be 2Bod)e.

w „ $ie ©rünbung ber gantilienlegute befi ©efd)led}ta ber

Söaroue 3>radjcnfcls unb be$ ®efd)led)tö ber SBarone Söolfj

aufi bem fcaufe 9ieu:2ai&en tft $lflerl)öcf)ft geftattet roorben.

„ „ 3n Einbau ftirbt ber s}Mltenfa)e tropft unb ^aftor ju

SÄngermünbe^open, 2B. §ugenberger (geb. 1831). ÜJMt ifjm

ftirbt bie birefte fiinie einer alten furifdjen ^Uebigerfamitie

aufl, bie burd) 4 (Generationen in ber 9$iltenfd)en 3)iöjefe

fyeimifd) war; ber Sßater beS Verdorbenen, fein ©ro&oater

unb Urgro&oater finb gleidtfaHfl als ^ßaftore in biefem

Sprengel tfjätig geroefen.

„ „ Ucber baS 3eu0eni>eT^r *n ^en baltifd>cn ©eridjten burd) SJermittelung

oon IranSlüteuren (dirieb ein florrejponbent ber „Woro. 2ör.": „ffield)

unerfreuliches SJilb in ben . . . baltijdjcn SBejirfSgcridjten bie burd) einen

S)olmetfd)Cf oor fid) geljenbe Befragung ber beS SKuffifdjen unfunbigen

^eugen bietet, baB roiffen biejenigen, bic bis in bie tiefe 92ac^t hinein ben

@erid)tSoerbanb(ungcn in ber „oerfrummten ©rcnjmatf" (oHeirbaan

oKpaAua) . . . f)aben beiroobnen mftffen. 9(ur nad) bem Urtfjeil oon

beuten, bie mit ben ort liefen SSerbältniffen abjolut nicfjt befannt finb, ift

bufeS Sanb in ben legten 3Q ()ren fdjon völlig ruffifijirt." Xer Xolmetfdjer

crmübet, wirb jerftreut, „ocrroedrfelt mitunter Ä Inger unb ©eflagten",

unterbridjt bie 3*ugcn mitten in ifcren "iluSfagen, „um ein langes iBerbör

ju oereinfadjen unb abjufüracn", mi{jucrftel)t fie, überfe&t falfd), lüdenbaft

ober ungenau u. f. u>. ^rotefte Reifen nid)t immer, ba aud) ber 9tid)ter

ungebulbig roerben fann. „Auf biefe Söeife toirb bie %uö|"age beS Beugen

in ber Söiebergabe beS XolmctfdjerS burd) jufälligeS 3Jer|d)ioeigcn, Äiirje.

«Kübigfeit, fleifeftimmung, |d)lcd)teS ©ebädnuiB, Unfäljtgfeit, genau unb

fnapp fragen unb Antworten tmeberjugeben, unb oiele anbere Heinere

Urfadjen oödig entfteüt." Xaju (ommt benn nod), „baB bic 2Ba&l ber

IranSlateure im baltijdjen ©ebiet in oiclen tfäflen eine [ein- ung(ücf(ia)e

ift. .
." %f)xt etatmäßige ©age ift fo gering, „baß fid) in ber $rar&

ber baltifd)en $Bcjirf§gerid)te ber $raud) berauögebilbet bat, bie Parteien

nod) mit einer (Srgunjungögebüljr oon einem Stubel ju belegen, fobalb ein

3cugenoerf)ör burd) ben IranSlateur beuorftet)t". . . „Jaft in jebem

^rojeß muffen 3cu
fl
cn befragt roerben, n>eld)e bie 9ieid)8)prad)e nid)t oer<

fteben." — So ber Aorrefponbent ber „9Joro. 9Br."; er beruhigt fid) bei

bem ©ebanfen, baB in 3u^unH einmal bie gefammte baltifa)e Seobtferung

flicBenb nifftjdj fpred^cn »erbe. $m Uebrigcn mißfallen feine ttuSfütj*
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rungm bem „Wifö. ©eftn."; ber ift ber ttnftoft bafr fold,< ttiwMbe

überall bort „unoermeiblicr)" feien, roo »ielfpradjigfeit befte&t, unb ban

audj in ben „oorreformatorifd>en" beutfdjen ©engten alle Diejenigen, bit

ber beutfa)« Sprao* ma)t mächtig roaren, unter benfetben Hkiöftänben

gelitten Ritten. IHefe Behauptung ift grunbfalfa. Der „Hife. SBeftn."

weife natürlich ganj genau, bafe in ben alten baltifdjen »efrörben unb

3nftitutionen eine Spradjenfrage überhaupt nictjt eriftirte, bafe ber »ia>ter

bie münblirf)e Ser&anblung in aQen lanbe£übfta)en Spraa)en führen

burfte unb bafr t$atfa$lta) btfi jur „^uftiareform" oon 1889 jeber öfte

unb 8ette in feiner SRutterfpradje oernommen rourbe.
*

12. $)ej. 9tuö bem 3a§refiberid)t ber 3urien>faVn Unioerfttät

pro 1899 feien fcier folgenbe Daten Ijeoorge&oben : gür

2 neue 3nfpeftor*©efnlfen unb für 3nfpeftion$beamte finb

gegen 5000 *Hb(. oom üJlinifterium angeroiefen roorben ; bem

9lr#Ueften 9i ©ulefe, ber ftd) im porigen 3al)r oeronfofet

fal), feine fcojentur nieberjutegen, mürben am 1. 9tooember

b. % bie Obliegenheiten eine« Erdnieften unb SDojenten ber

Elemente ber 23aufunft mietljroeife übertragen; ber Sefrftuty

für baft in 8io<, @ft* unb Äurlanb geltenbe ^ßroöinjialredjt

ift nod) immer unbelebt (obgleidj ein gelehrter beutf$er Surift

für biefeö §ad) r>ätte angefteUt roerben tonnen); am 1. $e>

jember a. c. betrug bie 3<*&l ber ©tubirenben 1265, bie ber

«ptwrmaseuten 128 (ogl. 6. 46—47). 3m Saufe biefeft

©emefter* mu&ten 208 (Stubenten, bie if)re ÄoHegiengelber

nu$t Sailen fonnten, auögefd&loffen werben (f. o. S. 37- 38

u. 6. 3)ej. c).

13. Dej. Die 9taoigation8faulen befanben fidj oon 1867 bis 1881 unter ßeituna,

beS JinanjmitüfteriumS, gingen bann über in ba$ Weffort be8 3Xini<

fteriumft ber SJolfSaufflärung unb rourben im 9tooember 1897 roieber

bem ftinanjminiftcrium unterteilt, bog eine Reform biefer Saluten ooe«

bereiten mufe. Die ju biefem 3«i>etf ntebergefefcte Äommiffion $at nun

eine Wei&e oon Mängeln, u. *. aber aua) foigenbe X&atfaaje fonftatht:

„Xie obligatorifdjen SXaferegeln befi SJiinifterium« ber «olfgaufftöruna,

beruft ttinfü&rung ber ruffifc$en Unterrid>t8fpradje in ben Ii©- unb für.

lanbifd>en 9taoigation*faulen waren nidjt oon Erfolg gefrönt ba oon ben

jungen «euten (2etten), bie in bie Älaffen eintraten, 90°/0 bie rufftfae

Sprache nid>t oerftanben." So berietet bie „Hofftja", bie fta) offenbar

auf Informationen oon mafcgebenber Seite ftüfct («ig. Mbf$. n. 279).

h n 9iiga. Sßercn o. Socobft, Wettermann ber Äompagnie ber

©a^roarjenfjäupter, ftirbt im 9Uter oon 68 Sauren. Gr tjat

61,000 9t6(. &u Wgafdjen 2öobltbätiafett*3roetfe!* oermaa)t.
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13. $ej. (5b. fiofjeifct, bcr $>ireftor bcfl $o(fafd)ul(ef)rer*Seminarfi

in 3nnlau, unb Fraunberg, bcr Sefjrer bcr (ettifdjen ©pradje

bafetbft, bic bisher prooiforifdj angcftcKt roaren, finb Dom

ÜRinifter bcr SBoffiaufflärung ifjreß Slmteft enthoben roorben.

Sd&on am 7. b. ÜHt«. fonnte bcr ,,<Riff). SBeftn." biefe ü)hB>

reget ata in aflernädjfter 3«it beoorfte&enb anfünbigen; bat

SMatt erinnerte an feinen Slrtifel oom 16. Dftober a. c.

über biefen ©egenftanb (f. o. S. 38) unb fügte f)inju, ba&

auf minifterieOe Verfügung üfta&regeln jur „SRegulirung" beft

SrmtaufaVn Seminar« ergriffen mürben. — Die ©c&ule ift

tf)atfäc(>Udj fdjon gefd&Ioffen.

18.— 18. $ej. 9teoa(. I. 9to6fteflung lanbroirttjfc&afttiayr Saaten,

oeranftaltet oom @ftl. 2anbn>irtf)fd)aftl. herein. Sie ift trofr

ber fitesten @rnte biefefi 3af)re* rei^fjaltig unb in betreff

ber Qualität befonberfl gut aufi ber 2Bief befdjicft.

14. $ej. SRtga. Safjreftoerfammtung ber fiitterärifeft
- praftifc^en

33ürgeroerbinbung. 91. Miltner, ber 27 3af)re lang 3)ircftor

ber SBerbinbung gemefen ift nimmt eine ©ieberroabj ni#t an,

)u feinem Wadjfolger wirb O. o. 3nuer geroäfjlt.

„ SDer „SHeg.^lns." (n. 274) oeröffentliaV bic oom SWinifter

ber SJolffiaufftärung jüngft erlaffenen prooiforifa)cn öeftim«

mungen über Konferenzen oon Söolfofdmllef)rern. $iefe 35er*

jammlungen roerben natürlid) in jeber Süejieftung in fefjr

enge Sdjranfen getoiefen unb einer ftrengen Kontrolle unter*

morfen: fie bürfen 5. S8. feine Slbftimmungen uornefjmen

unb überhaupt feiner (ei Sefa^lüffe fäffen ; ba« Programm

ber 93erf)anMungen wirb oom 3nfpeftor jufammengefMt 2c.

„ „ «Dlitau. $er beliberirenbe furlänbifa> ßanbtag roirb

gefdjtojfen. 2>er Seginn beft Sanbtagfi 2. £erminft mürbe

auf ben 4. üJlärj 1900 prirt. $)ie $eliberatorien gefjen

nunmehr jur befinitioen 9lbflimmung an bie 33 furlänbifd)en

fttrcbfpiele. Sie betreffen — abgefeljen oon jaf/lreidjen

Einigungen 511 oerfdjicbencn gemetnnü&igen, roofjlt&ätigen

unb öilbung«5roecfen — fjauptfädjüdj folgenbe Angelegen*

Reiten: SUteröoerfic&erung tänblia^cr Arbeiter, 2Balbf4u&,

28egeorbnung, ©Gattung unb Äonjentrirung einf)eimifd)er

©efd)td)töquellen, 9Repartition«mobufl ber Sanbeftroittigungen,

Söegrünbung einer 3r«nanftalt, beutfa^e SReuaufigabe beft
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proüinjicllcn <ßrioatred)tfi, ©iftirung bcr ^Billigungen für ba«

3rmlauföe ©eminar, 2Bablen, fog. SriebenflridjtepÄapital,

3agbgefe(j unb ÜBilbljanbel u. a. m. lieber afle biefe unb

anbere Vorlagen ift bei (Gelegenheit beö 2. Sanbtagfttermiud,

im 3ufammenl)ang mit ben 2anbtagöbefd)lüffen, ju berichten.

15. 2)ej. 2>er ,,9lift). SBeftn." melbet, ba& bie oon ber furläiu

bilden 9Utterfd)aft angeregte grage betr. ben ©ebrauaj ber

beutfd)en ©prac^e auf ben ©ifcungen ber ©dmloenoaltungeu

oom üJlinifterium ber Söolfsaufflärung ald ungefefelidj unb

ooüftänbig unbegrünbet jurücfgetoiefen toorben fei.

„ „ Wxtau. 2)ie ©tabloerorbnetemSBerfammlung ermäßigt

baß ©tabtamt, beim 25irig. Senat ßlage ju führen über

bad ginanjminifterium, roeil baffelbe bie ^lufijatjlung, oon

19,321 jHbl. ©rgänaung^Cuartiergelber an bie ©tobt üRitau,

für bie öequartierung ber Untermtiitär« in ben 3af)ren 1897

unb 1898, oerioeigert hat.

16. £ej. JHiga. ©tabtüerorbneten-$erfammlung. l)9luf©runb

eineft minifteriellen 3irfu(ard oom 28. 3"l» 1899 hatte ber

Hol. ©ouoerneur beantragt, ba§ oon ben dauern, bie auf

ben ftäbtifcfyen SMärften i()re lanbiuirtf)id)aftttd)en ^robufte

oon Aüftenfafpern, booten ober guljren aufi feilbieten,

fürbertjin feine Üflarft [teuer mein* erhoben roerben foll

(f. o. ©. 6). $ie Eiarftftanbgelber bilben in 9iiga einen

fc&r beträchtlichen ber ftäbtifcben Einnahmen. $ie oon

ber ©tabtoerorbneten ^erfammlung am 6. ©ept. c. mit ber

Prüfung biefcr 9iea^t8frage betraute ftommiffion ift ju fol*

genbem JHefultat gefommen: 2)er ftäbtifche ÜMarftbanbel mit

lanbroirthfdjaftlichen s^robuften barf bann aflerbingö nicht

befteuert werben, roenn er nur $ e i t io e i l i g — an baju

beftimmten £agen — auf ö f f
e n 1 l i d) e n , ber allgemeinen

Söenufeung freigegebenen, ^ I d e n betrieben wirb, roa*

aber in ftiga nicht geflieht; gefefelid) nidjt oerboten ift

bagegen bie Verteuerung, falta es ftc$, roie in 9iiga, um
täglid) ftattfinbenbe, ft ä n b

i
g e 3)1 ä

r

1 1 e auf befonberen
eigend baju eingeräumten ft ä b t i [ ch e n ©runbftücfen
hanbelt, bie im Unterfduebe oon „Strafen unb öffentlichen

flößen" ooüefl, unbefchränftefi unb bieponiblefi ©igentlnim

ber ©tobt ftnb unb alft ftäbtifche Einnahmequellen jeberjeit
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oon iljr audj ju anberen 3roetfen benufet, j. 93. bebaut ober

oerfauft roerben bürfen; in ^o(ge beffen ift bie minifterieQe

3irfular ^Jorfärift, bie einer[eitd nur auf pertobifc^e 3af)r*

märfte, anbererfeitö nur auf öffentlid)e, an fi$ fdjon ber

allgemeinen 33enufeung. freigeftellte
s
#läfee SBejug nimmt, auf

9ttga nidjt anjuioenben, wo auf folgen ^läfeen ftänbiger

Stöarftlwnbel nicfct betrieben roirb. SDarauffjin befc^Uegt bie

StabtoerorbnetemSßerfammlung einftimmig, in biefem Sinne

orbnungagemufj beim SOtinifter beft Snnern oorfteflig ju roer*

ben. — 2) 3n ber leibigen §rage bea ftäbtifd)en 2B a f f e r *

1 e i t u n g , bie, wie offiziell fonftatirt roorben ift, balb

unbefriebigenbeft, balb gefunbf)eitßfd)äblidjeÄ Söafjer liefert,

werben einige 9Jta&regeln jum Sd)ufc ber Konfumenten

befc^toffen. 3nbe(fen fann bad Stabtfjaupt mitteilen, bajj

^lan unb Äoftenanfdjlä'ge für eine ftäbttföe ©runbtoaffer*

leitung (aus SBalbenrobe) fdjon bearbeitet mürben, ©ine

Ueberftü^ung biefer mistigen Srage ift, nad) bem bisherigen

$empo, burdjaufl nic(>t ju befürdjten. — 3) bewilligt wirb

auf Antrag befi ©tabtamtö bie Äontrafnrung einer 47* pro«

jentigeu Obligationsanleihe oon 3 «Will. «Rbl.

$ur SPecfung oerfduebener aujjerorbentlid)er Ausgaben: Anlage

neuer Strafen, $tou non flafernen, 9)larftf)aüen, ©lementar*

fdmlen, eine« neuen Stabtfcaufeft u. m. a. — 4) 93efmfa

Verbreiterung ber Safobftrage bestiegt bie

Verfammlung, bei ber Regierung um ©rpropriation jtoeier

^ßarjellen, bie ber Hol. 9Htterfd)aft gehören, foroie fonftiger in

Jöetracbt fommenber S^mobitien nadjjufuc&en, ba bie 5ßer*

fjanblungen mit ber JHitterfcbaft unb ben anberen 2lbjajenten

refultatloft oerlaufen finb. — 5) Angenommen wirb ein

2 e g a t oon 3000 91 b l., baft ber toeil. ^rooifor Ä.

Weimer in Wxian 511 wof)ltf)ätigen 3roecfen unter ber

ibebingung teftamentarifd) geftiftet bat, bog bie Summe bis

jum 3afne 2000 auf 3tn fe$MnÄ angelegt merbe unb bann

$u gleiten feilen sJiiga, griebria^dftabt unb bem gierten

Würben (in Äurlanb) zufalle, £ie 3\n\tn befl auf 9ttga

entfaüenben Sintberts foüen jur Unterftüfeung armer 93emot)ner

«Riga« beutjcfter Nationalität unb lutf)erifcf)en SBefenntniffeS

oerroanbt werben. — 9lac& ©cfclujj ber $ageSorbnung würbe
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unter 3uftimmung aller Slnroefenben feftgefteHt, ba§ bic

33efämpfung ber £ollroutf)*(5pi3ootie ifluforiid)

bleiben müffe, fo lange ba» (Anfangen ber frei umf)er*

ftreidjenben $unbe uon ber ^olijei auf gerotffe ©tunben

befdjränft unb nidjt ben ganjen $ag über betrieben wirb.

SDtcfc ^olijeioortcbrift mürbe oor einiger 3eit auf SJeranlajfung

ber ©ouüernementeobrigfeit erlaffen.

17.— 18. 2}e$. SRiga. Allgemeiner Kongreß lettifdjer

2 a n b ro i r t f) e (f. o. 6. 33). $ie Beteiligung übertrifft

alle ©rmartungen, ba faft 1200 ^Jerfonen aus 2io= unb flur*

lanb, fonrie aus bem 3nnern bed !Reic^d ©intrittdfarten gelöft

fjaben. £er flongre&, ber oom Aigner 2ettifd>en herein

berufen roorben ift, finbet im tfofal beffelbeu ftatt. #r. ® r°6s

roalb, ber ^räfibent biefeft Vereins, f)telt bie ©röffnungftrebe

unb |a)loB fte mit einem $od) auf 8e. %)la\. ben Äaifer,

roorauf bie SJerfammelten breimal bie %itionalfmmne fangen.

£ann mürbe bem (int. ©ouoerneur bind) tine ^Deputation,

bem OTinifter ber 2anbii)irtl)l4aft telegrapl)ifd) ber 2)anf befl

ßongreffeft für bie fäeftattung beffelben aufigefproc&en. 2)ie

£ageftorbnung mied 28 Vorträge auf unb mürbe in oier auf

einanber folgenben ©ifcungen ober (geftionen erlebigt, bie

über §elb< unb SBiefenbau, über $8ief)aud)t, Slrbeitermangel

unb lanbmirtt)fd)aftlidje SMlbung uerfjanbelten. £ie ^rotofoüe

mürben oon lettifdjen Stubenten geführt; fte follen aufc

gearbeitet unb oeröffentlidjt merben. — üJHt ©enugtfwung

fonftatirt ber „39alt. 2ßeftn." bie Drbnung, JDityiplin unb

ben günftigen Verlauf biefeö Mefenfougrejfes; er fpridjt

babei roieberfjolt bie 3lnfid)t aufi, bog burd) bie maffenfjafte

Beteiligung bie 9lotf)menbigfeit foldjer flongreffe unmiber*

leglicfc ermiefen fei.

18. £e^ SHeoal. £>afi 8tabttl)eater ueianftaltet eine nad)träglid)e

®oetf)e§eier, inbem es bie „3pl)igenie" Sur Aufführung

bringt. Eröffnet mürbe bie Seier mit einem uon Gf)r- ÜHirfwifc

gebidjteten geftprolog.

„ " Sibau. tiefer £age mürbe feitenfl ber Staatftbanf eine

Verfügung getroffen, meiere bie 4 l/2projentigen HJfaiibbriefe

befl fturlünbifdjen Stabt^npotbefenuerein« ben ^fanbbriefen

ber Slgrarbanfen unb anberer §npotf)efem>ereine ooOfommen
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gleic&fteHt unb tt)re Sombarbirung burdj bte !Heid)$banF unb

bcrcn fttttalen anorbnet.

•19. #ej. 3n ber Cppefalnföen flircfce \)ält ^afior $reu jum

crften <Dlal nadj langer Unterbrechung ©otteöbienft ab (III,

31, 163— 164, 175, 184). £er längft erfefntte fir$licf>e

griebe fann r)ter ats roieberf)ergefteflt betrachtet roerben, feit*

bem roenigftenß bie 9tabelflfüt)rer ber Unrufjeftifter entfernt

niorben finb. $af$ übrigenfi bic eigentüd)en Urtjeber ber

ffanbaleufen Vorgänge, bie in Cppefaln, Subafjn unb

<Sd)roaneburg ftattgefunben fjaben, nidjt an biefen Crten,

fonbern in SHiga ju fudpn finb, ift ein offene* @ef)eimni&

unb (anbbefannt.

20. £ej. Wacb, Crfjcbungen, bie oon ber n>iffenfd}aftlt(f)en Äommijfion beÄ ?Htg.

fiettifdjen Sercinö angefaßt roorben finb, giebt e3 gegenwärtig c. 300

©tubirenbe lettifdjcr Nationalität. £ie SWeljrja&l berfclben entfällt auf

bie ^urjeroferje Unioerfttät unb ba3 ftigafrf)e ^3olt)tcd)nifum.

21. £ej. SHiga. 3"»* Eireftor befl ©tabtt&eaterft rourbe föid).

halber vom ^eaterfomitö ber grofjen ©übe gemäht.

22. Xej. Sa>on Cnbe Woocmber publijirtc ber „Stift. Söeftn." einen N. N. B.

unterjeia>ncten «rttfel, ber mit aller&anb ©djeingrünben für ben obliga*

torifa>m Verlauf ber $aftorat3»95auerIänbercien plaibirt unb in bem Ijiw&ft

oerbäd)tigen $orfa)(ag gipfelt, bie auS bem Serfauf erlöften Summen in

bie „2>i9pofition ber Regierung übcTgeb,en" ju laffcn Mjum Unterhalt ber

ermng.'lutf). Weiftlidjfeit be3 ganzen (MouocrncmcntS unb ma)t bicfeS

ober jenes ÄirdjfpielS" . . . 9118 bie „jnjedmäfeigftc Dla&naljmc" empfahl

ber SJcrfaffcr ben obltgatori)d)cn „SluSfauf nad) Sinologie Oed SerfafjrenÖ,

baS im Innern beS JHeidjS nad) Buffjcbung ber tteibcigcnfdjaft eingefdjlagcn

rourbc." $aS fehlte nod) gcrabc ! — <5citbcm ift biefe ftragc nod)

roiebcrfjolt unb mit fteigenber Öefjäfftgfcit im ,,9(ifl). Söeiin." befyanbclt

roorben, roobei bie unglaublidjftcn Unroal)rfetten unb bie bobcnlofcften

Uebertreibungen baju bienen muftten, bie ganje tfragc ju oerrotrren, forote

gegen bie befteljenbc Crbnung unb gegen bie luttjerifaje Sanbgeiftlidjfcit

Stimmung ju madjen; fo werben a- M« junc^menbc SJerroilberung

ber SolfSmaffen, ba3 Sdjroinbcn ib,re3 „religiöfen ©efüljlS" unb bie

„Unorbnungcn" bei SBafjl unb ^ntrobuftion ber ^rebiger (in Dberpab,lcn,

Cppefaln, ©djroancburg :c.) jurücfgefü&rt auf — bie ungleidjmäfcige

$ottrung ber Sanbpaftoratc unb tyren angeblidjcn „aufecrorbentlidjen

UebeTflufe an Hcocnücn", bcrcn (Sinfaffirung ben ^rebiaern feine 3ett

jur Seelforge laffe; bie Regierung aber fei um fo mefjr befugt, in biefe

Serfyiltniffc einzugreifen, ba btc meiften ^aftoratc urfprünglid) „oom

6taatÖ(anbc abgeheilt" roorben jeien. „Xiefc ^auptung \)Qi ba $cr*

faffer", n»ie bie „9iig. 9tbfd)." bemerft, „roob.1 auS ben «ften ber fdjioc
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btfdpn ©üterreburrton geköpft ober ber (Stift Äarl XI. hat fie ihm im

2wum infpirirt." Ucbcr 3Öcrtb; unb jjroccf biefec lächerlichen ÄuffteHungm

ift rociter fein 2öort ju oerltcrcn. — Tann ergriff auch ber „CIctoif",

ba§ Bort, natürlich im Sinne bcS „SUfh- SBeftn." unb mit Ausfällen

gegen bie beutfehen ®ut$hcrrcn unb „Äirchcnhcrrcn". gab feinen

Beiern ju ocrftcljcn, ba& auf jebetn Äirct)enfonocnt, ber \a Ih- auS

Öemcinbebclcgtrtcn bcftcljt, ber «erlauf bcS ÄirchenlanbcS befdjlofien

toerben fönnte; bic Dbrigfcit mürbe foMjc SBcfchlüffe jcbenfallS nicht

unbeachtet laffen. — Xic Skräufecrung unbeweglichen ÄirchenocrmögenS

ift ohne » U c r h ö et) ft e Genehmigung gcfefclicb, nicht geftartet,

mit Ausnahme nur bcS ScrfaufS oon unnüfc geworbenen Sanbcreien, ober

be« nothroenbigen AuStaufchcS oon ©runbftütfcn (®efcfc f. b. eoang.<lutg.

Äir<he in Hufcl., Art. 715). flach bem $rooiniialred)t Ih- III, Art. 943

ftct)t baS SDbereigcntöum an ben ^aftoraten ben betr. örtlichen JUrdjen.

gemeinben ober Jttrdjfpielcn ju, nicht ettoa ber gefammlen eoangelifchen

ftirche. Stuf biefen ©runbfäfcen fufecn aua) bie ^rojefte, bic ietjt oon ben

baltischen Sttttcrfchaftcn jut Siegelung bcS SBaucrlanboerfaufS ber ^aftorate

ausgearbeitet roorben finb. Sic galten felbftoerftänblich cor AHem barati

feft, bafe bic auS bem SJcrfauf erhielten Kapitalien iljrcn bisherigen ^xotdm

unb i^ren $efifeern, ben Airchfpiclen, nicht entfrembet »erben bürfen

(»gl. oben ©. 81 u. in. 150).

22. 2)cj. 9kd>bem bic St. Petersburger $alate ba« gegen ben

©djroaneburgfdfen s$aftor 2B. 2öilbe vom SRigafdjen 93ejirf&*

geriebt ergangene Urtljeil, roeldjeft auf ^emotion (Entfernung

uom 9Imte) lautete, beftätigt unb ber Senat bie Äaffations*

(tage abgerotefen r)at, ift baß redjtfifräfttg geworbene Urtfteil

nunmehr in 9luftfül)rung gebraut roorben (III, 157—158).

23. 3)e). 3m l'aufe biefeft 3al)refl mürben auf melen Gütern

jroangfiroetfe ^erftetgerungen oon ber Äreiftpolijei ausgeführt,

roeit bie betr. Jöeftfeer fic^ geweigert Ratten, als Vertreter

ber ©utfipolijei bie @ouoernementfi'3e^unÖ Ju abonmren.

3He Outsbeft&er fjaben geflagt unb bie prinzipielle §rage, ob

bie ©utspoltjeien ju biefem Abonnement verpflichtet finb,

liegt gegenwärtig bem (Senate jur (5ntfet)eibung oor.

»emerfenStoerth ift nachftehenber 3aü: $n $tf)ttnl)oi (ÄretS Surjeart

mürbe jene ftrittige AbonncmcntS^ahlung abminiftratio beigetrieben, ohne

ba& ein gerichtliches Urtheil oorlag unb trofcbem ber »efifter erflärt hatte,

bafe nia>t er, fonbern ber (Mcmcinbealtcfte oon ©fliftfer ber Vertreter ber

^ehtenhoffchen ®utSpoIi}ei fei. £cr SBeft^cr bcfchtocrtc ftch Darauf bei ber

Hol. @ouo.<9iegicrung unb erfuchtc fie um ftüderftattung Oer ©«getriebenen

(Summe, foioie barum, bafj cc als ^rioatperfon oon bem Abonnement

befreit roerbe; ba (eine Antroort erfolgte, roicbcrholte er feine
4
-Bcfct>incrbe.

3cfct hat bie Hol. ®ouo..3tcgterung ihm mitgeteilt, bafe fie bie „AuS-
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fäliefeuitg her Jehtenhoffdjen ©utSpoItjel oul ber 3<*W bet P flicht«

Abonnenten ber ©ouo.»Leitung" oerfüge. Tiefer gatt ift bamit nod) nicht

erlebigt.

23. £ej. £ie in JHeoal erfcfjetnenben eftntfdjen SBlätter werben in

3urjero (£orpat) ^cnfirt. Sie Cberprejjoenrjaltung f)at ober

neultd) bem fteoaler „Gejtt slioftimeed" geftattet, fämmtlidje

aus bereits jenfirten blättern geköpfte 9tod)rid)ten ofjne

^rooentio=3cnfur nrieberjugeben.

„ GS r)atte fid) neulich baS ©erüd)t oerbreitet, bafe bemnädjft ein britteS

rufftfcr>eS Tageblatt in Wiga erfdjeinen roerbe, unb jtoar unter Seitung

3- ©fofolotoS, bcS ehemaligen WebaftcurS bcS „Pribalt. Sift." 3>er

„Wifh- 9Beftn." begrüfcte biefe neue Äonfurrenj mit giftigen ^noertioen

gegen ©fofoloio, fGilberte ^erjergreifenb bic oeriocrf(id)en Äonfurrenj.

treibereien unb baS paSquillantcnthum, bem fogar feine — bcS „Wifh-

©eftn." — ®önnerin. bic unoerglcid)lid)e „?toio. Söremia" unb ifjr roür.

biger Seiter, §err 6fuioorin, auSgcfe&t feien, unb braute eS bobei fertig,

in bemfelben Athemjuge über ©efinnungSlofigfeit, Spcfulantcnthum unb

geroiffenlofe ©efayift8mad)erci ruffijihcr ©affcnblättcr unb ihrer JgerauS.

geber, bie an bie gemeinen ^nftinfte ber SRaffe appeUircn, fid) entrüftet

auSjulaffen. Dann h»efo cS roörtlid): „3>aS «He« ift fehr, fcr>r traurig

unb jroar um fo mehr, als biefe (Gepflogenheiten aud) in bie Prooing

einzubringen beginnen unter ber erleuchteten SRtlroirfung ber prefthtlben

oon ber Strafe, bie auS ber Siefiben) belogen toerben. Unlängft ift etmaS

derartiges aud) in Wiga gefdjehen unb, roic cS fdjetnt, fterjen mir am
SJorabcnb einer folctien Äafe»cr)antant»

s
-8or|'tcUung ber Strafjcnprcffe. W\x

f di liefen baS barauS, baß eine ber Petersburger Rettungen baS beoor«

ftetjenbc 6rfa)cinen eincS neuen ruffifd)en '-BlattcS in Wiga angefünbigt hat

unb biefe Wad)rid)t mit Ausfällen gegen ben „Wift>. ©eftn." begleitete". .

.

— Tiefe 9tad)rid)t erroeift fid) nun als fatfer). Sfofoloro bementirt fie

fategorifd) in einem an bic „Xüna 31g." gerichteten Schreiben, baS mit

ben Söorten fdtfiefet: „XaS (Mcrüdjt oon einer neuen Teilung unter meiner

Seitung hat ftcr> in Petersburg unb oon hier auS aud) in Wiga oermuthlich

beShalb oerbreitet, rocil id) mich in Petersburger litterärifchen Ärcifen

thatfda>lid) abfällig über ben „Wifhffi Söeftnif" geäupert hatte, als über

ein gehäffigcS, unter ben oerfd)icbcnencn Nationalitäten &wtft fäenbc«

Prc&organ, unb juglcirt) an ber 3ufunft bcS „pribalt. fiift.", ben id) nur

wegen Differenzen mit bem fccrauSgcbcr, Ärügcr, oerlaffen, in Anbetracht

ber prefären matcricUen i'age bcS ©lattcS 3u?e*fcI geäu&crt hatte. §ä)

habt ferner aud) ber Anficht ftuSbrucf gegeben, ba& eine neue ruffifche

3eitung in Wiga, bie ber fehler bcS „Wifh- ©eftn." unb ber gegenmärtigen

SRängel bcS „pribalt. l'ift." baar märe, mohl Erfolg haben bürfte." . .

.

24. Tej. Wiga. (Sine „öefcnfdjaft jur Verbreitung rufftfeher Slufflärung im

9)altifd)en Okbict" foll in Wiga gegrünbet toerben; baS «Statut ift ber

Regierung bereits jur Eeftätigung oorgclegt rootben. DaS Projeft fanb
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in ben örtlichen foroie in ben ^öljeren 9iegienmg3fp!>firen fampotljififc

9Iufna^mc, allein ba§ ÜRinifterium ber «olfiaufflarung fcrt, rote bet

„IRifo. Söeftn." erfährt, bic ftragc aufgeworfen, ob bic ©rünbung Weier

öefeUfdjaft nidjt oiellcidjt ju einer weiteren uncrwünfdjten flertplUteruin

ber ruffifäen Gfcfettfctjaft in Wiga führen tonnte, wie foldjc« &ier f$on

bei einigen früheren ruff. SJercinSgrünbungen ber tfoll gewefen fei tiefe

ftrage wirb gegenwärtig in ben fotnpetenten ^nftitutionen geprüft.

24. $ej. (Sin Äorrefponbent beft „9teo. 93cob." fonftatirie, ba& Me

9taubftf$erei auf bem $eipud in btefem 2Binter üppiger

benn je florirt unb bog biefem gemeinfehäblichen vJMünberungfc

foftem nur burefj ftreng Durchgeführte ©efefee gefteuert

werben fann.

25. SDej. 3n ber i'ubafmfchen Äird&e (onn ^aftor 31. Äabe jura

erfien flJiat ungeftört ©ottefibienft abgalten (III, 175, 184).

27. Dej. 2)ofi berüchtigte 5laroe(ec^tf4e flirchfpiel, bo« faft nur

au« ftronflgütem befterjt, t)at einen neuen lanbroirthfchaftlidjfn

herein erholten, oerfterjt fich/ ouf ©runbbefl 9lormalftatutft.

29. Dej. Jn (Eftlanb gtebt e8 t'dwn 2117 Söerft leleptjonleitungen. Wrral mit

c. 70,000 öiniootynern t)at 175 Xelcpfyon -Abonnenten.

30. 2>ej. ÜJUtau. 3>ie ftäbtifche <Spar= unb 2eihfaffe fattt bie

Verfügung beft gtnanjmimfter*, oon SBonfeinlogen bie Äapitat»

rentenfteuer ju ergeben, burefj Söefcrjtoerbe beim ©enat ange»

fochten. $icfe Verfügung ift nunmehr burd) ©enat«entfa)ei*

bung com 20. %>o. c. aufgehoben niorben.

31. 3?ej. 9liga. 9lnlo§licr) befl 1 OOjährigen ©efcf)aftftiubiläum*

ber girma 3- 91. üflenfeenborff u. flo. brockten bie gegen«

niortigen 3nrjober beffelben, 91. unb 2B. üttenfcenborff,

35,000 SHbl. ju roorjltrjätigen 3t°etfen oor uno &roar:

10,000 SHbl. ber Äurlänbifchen ftttterfchaft jur görberung

ber Srrenpflege auf bem Sanbe; 10,000 <Rbl. ber „(Sefell*

fchaft jur gürforge für ©eifteöfranfe in Siolanb"; 15,000

SRbl. oerfcfyiebenen ©orjltrjätigfeitft Vereinen unb -Snftalten

in «Riga.

„ „ Saut 93eridjt ber furlänbifchen Oberlanbfchulfommiffum

unterftanben tr)r im 2ehr|ahr 1897/98 343 epang.*lutf>eri|a)e

93olfftfdmlen, 4 weniger ato im SBorjahr. $ie 3arjl ber

©acuter betrug 21,437. 9lu&erbem nmrben bie Schuten

noerj im 4. unb 5. Sinter oon 2103 Knaben unb 678

9Jiäbd>en befugt, roätjrenb 1217 fchulpflichiige Hinber im
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3. SBinter ganj ausblieben. 9Ba« bic ©c^uloerföumnig

betrifft, fo foHen ftd) bic 33erf)ü(tniffe etroas gebeffert haben

unb bie ©trafgelber regelmäßiger eingelaufen fein. 9ludj

ber Stanb ber ju föaufe erworbenen 33orfenntniffe ^at fidj

etroaß gehoben. $ie 3<*hl ber Seljrfräfte betrug 454, abge*

fehen oon ben Lehrerinnen für fcanbarbeiten. Sticht biplomirt

roaren 19 £er)rer, bie fomit eigentlich or)ne Berechtigung im

9lmt ftanben. gür ben Unterhalt ber Spulen mürben

161/127 <Hbl. oeraufigabt; bic ©emeinben fteuerten bei

142,397, bie ©utflherrfchaften 14,776 ftbl., ber ffleft mürbe

auft ßirdjengelbern unb StiftungftfapÜalien beftritten. Schul«

bibltotfjefen eyiftirten nur an 190 Schulen.

31. Tej. 3m Saufe biefeö 3öh"s finb in ben Dftfecprotrinjen

4 33ücher erfchienen, oon benen jebes in feiner 3trt al* ein

(Sreignife in ber ©efchichtc ber baltifchen Sitteratur bezeichnet

roerben muß: 1) 31. £obien, „$ie Slgrargefefegcbung Siolanbft

im 19. 3at)rbunbert." I. 93b. — 2) ^aftor Sipp, „ftirchem

unb Äulturgefchicrjte ber §etmatb", in eftnifcher Sprache.

£er 1. Xtyil erfchien fchon 1895, jefct liegt bafi 2Berf

abgcfchloffen oor. — 3) ^ßaftot emer. ORaurad), ,,©ineft

liolänbifchen ^aftorfi 2ebcn unb Streben, Äämpfen unb

Seiben." ©ine Autobiographie. — 4) <m. o. SBlaefe, „$>ie

Sanbroirthfchaft in flurlanb."

VIT
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Siltifle KitniL
1900.

1. 3o«uör. SSon biefem Jage an ift ber ©ebraudj befi ÜJteters

im galten ruffifeben Cetebe, gleichberechtigt mit ben bisherigen

analen unb ©errichten, geftottet.

h tr 3ur|ero (Dorpat). ©röffnung beft oon ber Regierung her*

geftellten ftäbtifeben £etepbon*$8erfehrd.

„ „ 3" flurlanb tritt ba« ©efefc oom 24. ÜJcai 1899 in flraft,

bafl fyitr bie Remter ber Äronftförfter unb «Unterförfter in

ihrer bisherigen ©eftalt aufhebt unb ben allgemeinen rafft*

feben ©agenetat com 7. 3uni 1872 auf bie gorftbeamten

in Äurlanb auftbebnt (ogl. III, 281).

SB« ber ©inoerlcibung Äurlanb« gingen bie t)erjoglict)en ®üter

mitfammt ben ftorften an ben ruffifet>cn 5t«fuS über; it)r Damaliger

SJerroaltunggtnobuS ^atte fid> mit geringfügigen «enberungen big jum

heutigen tage erhalten. Tie frorftbeamten erhielten fein fefteS ®^olt,

fonbem Sänbereicn $ur 9hi$ung; bie Cberförfter aber bejogen aufeerbem

no$ 5 °/0 oom Bruttoerträge itjrcS ftorfte«, foroie ben ©runbjin« oon

itjren SBuftfjroäctjtereien; fie roaren, roie eS in ber „Aurt. ©ouü.«3tfl/

(1899 n. 102) tjeifct, „faft augnafjmdto* unabfefcbar unb betrachteten ujre

SBibmen afe erblict)." 2)er Umfang jener fiänbereicn unb bie fcoej* ber

Tantiemen in ben 29 einzelnen Ärongforfteien roaren ungleid), baffeftt galt

in e£olge beffen auetj oon ben Ginnaljmen ber ^örfter. 3m ^Ugtmrinrn

roaren fie ganj auSfömmlid), jum 2t)eil fet)r gut gefteilt, batjer «nab'

gängig unb anbererfeitg burd) bie Tantiemen für eine mijgltcrjft rattoneOt

9eroirtt)fct)aftung ber Staatöforften interefftrt. X*aS neue ökfe^ bejeitigt

bie Ungleichheit beg (iinfommenS, oerfa)lcd)tert aber im ungemeinen bie

pefuniäre Sage ber $örfter, olme eine rationellere ©albrotrtfjfcbaft ju

ermöglichen. $ag ^ntereffe ber allgemeinen ftaatlictjen Unifortnität

aber ift geroafjrt.

2. 3on. Der ^ßaftor 2B. $aurit in Dahlen übernimmt bie $Hebaf-

tion ber „3Rittheilungen unb Nachrichten für bie eoangelifäe

Äirdje in ftujjlanb". Sein Vorgänger, $aftor 23). S'aubt,

ift neun %a$vt ^ng SRebafteur btefer 3«itfchrift geroefen.
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3. 3<m. $er „«ßrtbalt. 8iM", ber feit einiger 3eit unter neuer

SRebaftion erfdjeint, nimmt ben oeränberten tarnen „$ribalt.

Strai" an unb entroicfelt in feinem <ßrogramm«9lrtifel fol*

genbe ©runbfäfce:

„9115 ein Organ brr rufftfeften ftortfd)rittfibee, ber an unb für fitt)

jebe engl) erdige Xenbenj fremb ift, mtrb fta) ber „^ribalt. Ärai" bie Gnt»

nridelung ber fojialen unb fuKüretten Solibarität )roiftf)cn bem ©renji

atbtet unb Äufelanb — auf ber SBafifl cined Rumänen, aUumfaffenben,

nierjt etned bobenlofen unb boftrinären . . . ^bcaliSmuS — angelegen

fein laffen. Unfer 3^1 ift — nid)t ju ruffifi^iren unb nidjt ju germa*

niftren — fonbern . . . ju Ijumanifiren, b. fj. bie Süa^rfjcitcn, b i e

Segriffe gu oerfünben, bie an fid) fdjon, oljnc irgenb ein befonbere« oor«

gefafeteS Programm, geeignet finb, eine frieblia>e »erfduneljung ber Olren)«

motf mit Slufelanb ^erbeiiufüljrcn, unb jmar md)t nur auf örunb einer

gleichen HedjtSlage, fonbern oiclme&r ... auf bem »oben gegenfeitiger

Stjmpatfuc unb gegenteiligen SJerfte&cn«, bie nur bei ooUer %d)tung vor

ber „ftrci&cit" im öifcntlid)cn Äulturlcben eueid)bar finb. »ei 3roang

unb flergeroaltigung werben baS SöadjStljum ruffifdjer ftultur im @renj.

gebiet unb beffen 3ufammenb/ing mit Wufjlanb jufäUig, unfrei unb fomit

nia>t bauer^aft fein." Xa9 »latt erftört, ben 2ö<g ber äu&erlidjen, fd)ein.

baren Erfolge, ben 3öeg beS befdjränften, „engljer)igen ftealiSmuS" nidjt

gefjen ju rooKen, n>o man, „baS nädjftc fidjtbarc 3iel erreid)enb, nur

i(f)cinbar bem ßnbjicl fid) genähert !)at, oft aber ganj auf iNbrocgc geraten

ift. Ttt anbete SOcg ift ber beS ed)ten ^bcaliSmuö, unb ben Ijaben mir

gerodelt. Sielleidjt ift er nid)t fo bemerfbar, nid)t fo reiel) an täglidi

erreichbaren ftefuhaten unb aud) nid)t fo gernuldjuolf, roic ber erfte; mir

glauben aber, bafc er r u f f i f d) e r ift unb . . . fixerer jum Gnbjiel

fürjrt. . . Äufjerbem finb mir ber Stuftest, bafj unfer 3Beg ber gegen«

©artigen «Stimmung ber örtlichen ruffifdjen Anteiligen) mcb,r entfpridjt,

benn biefe ift bcS frud)t(ofen Äampfcfl mit Den S a) e m c n (®efpenftern)

beS Realismus überbrüffig, bic nur 3t»ietraa)t mit fid) gebracht

$abcn. . . 9lid)t 3nnetrad)t fott man in unferen lagen fäcn, fonbern

^rieben". .. — So ber „$ribalt. Ärai". $cn entgegengefefcten 6tanb.

punft nimmt befanntlid) ber „Jiifö. SBeftn." ein.

4. 3on. 5Rigo. ßonfulent 2L SBeber, ber bisherige erfte oerant«

roortlic&e iHebafteur beft „Skltijas SBcfrftneftfi", trat ju Seginn

bca Jöljred oon biefem Soften junid unb ber oereib. SRedjtft*

anmalt 3r. SBeinberg übernahm bie fieitung befl blatte«,

©eber bleibt SRebafteur ber „Salfft".

Diefer bebeutfame fjerfonalmedrfel entfprid)t nad) 9lnftd)t beS „JKifb,.

fBeftn." ber in Iettifd)en Areifen oor^errfd)enben Stimmung. w^err ffleber

mar nömlid) einer ber Parteigänger ber berül)mten beutfdj»Iettifn>en ^reunb«

fd)aft 2a biefe ftteunbfdjaft in letzter 3eit eine ftarfe örfdjütterung
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Kütten fyrt, fo gerieten i^re Vertreter in eine gietnlid) unbequeme Soje.

Tie lettifdje treffe verlangt jetyt . . . Steoräfentanten einer anbeten Sieb

tung unb baju ift $err 9Beinbcrg burenaud ber rechte 2Rann. %ufierbem

ift er aI8 <ßublij|ift unb Penner ber örtlichen Serljättniffe . . . bem

lefenben ^Rublifum fcfyon längft befannt. SBetncrfcn wollen icir nod), baB

ber neue Äcoaftcur . . . eine £tit lang <Sefretär ber linl. ®
tung geroefen ift", nämlicb, unter <5inorojm>, oon bem ffieinbera. protegirt

würbe, weit er iljm bei beffen „reformatorifa)er" itjätigfeit nriOfornment

Ttenfre leiften tonnte.

3an. Die eftnifdje 3e^un9 «UUÄ ^c9" (9teue 3*Ü) erhielt bie

(5r(aubni§, brei UJcal roöc^entüc^ ju erfahrnen, ferner fem*

jefftonirte bie Oberprejjoerroaltung: bie eftmföe SWonatftfoJrirt

„ÜJceftlane" (Die 93iene), rebigirt oom Sienenaü^ter Äaff in

Heoal; — bie eftniftfje 3eitfa)rift „Die b,eimiföe £au4frau",

fou* in <Higa jroei ÜRal monatlid) erfdjeinen, rebigirt oon

Srau Softa^ufon; — ein lettifcfyeft 27lobenjourna( unter bem

£itel „3Hobeft 2öe^ftncfiö", ein <Dtal monatlid) in <Witau,

Herausgeber 93erriS.

3an. St. Petersburg. Die &usrüftung einer rufftfdjen ^olax-

(Srpebition unter güljrung 33aron ©b. JoO§ rourbe btr

flaiferl. SIfabemie ber SBifTcufc^aftcn 2Merf)öd)ft geftattet.

„ ©d)toaneburg. ^Jkftor $f). 9lcanbcr lourbe oom liolänb.

ftonftftorium jum ^aftor^ifar für ©a^roaneburg ernannt.

(5s fällt ifjm bamit eine überaus fdjroierige Aufgabe ju.

„ TO ber SSerpadjtung oon baltifctjcn ÄronSgütcrn an grofec Wucrlid*

Jtonforticn bcjroecft ba$ Tomäncnminiftcrium jtoetcrlci : in erftet Siirie

ßrtjöfjung ber ^adjtfä&e, bann ober aud) Scgünftigung ber Ianblofen

SBaucrn, oon benen eine geringere tfautionSfumme (Salog) oerlangt roirb.

Tiefe beiben 3rocdc laffen fidj aber nia)t mit cinanber oereinigen, wie eis

Äorrcfponbent ber „Xüna»3tg." nadjnKift. Ctjne 9tücfftct>t auf bie notorifcb

road)fenbe ©dfioicrigfcit ber lanbrotrtfyfdjaftlietjcn Sa^jättniffe foD bai

bäuerliche Äonfortium eine r) ö r) c r c ^adjt jaulen, obgleich cd aufi unbe'

mitteilen, Keinen $ötbtern beftetjt unb fdjon in Jolge beffen niefct in

©tanbe ift, intenfto unb rationell ju toirtbjdjaften. TaS aber fübrt

unoermeiblid) ju (^ntioert^ung bc5 SlrfcrS, Verfall ber SSirt^fctjaf tsgebaube,

furj ju einer grünblid)cn Tcteriorirung beö $uts, bic i^rerfeitd oiebn

bie ^nfoloenj bcS ÄonfortiumS nach, fid) jiebj. 2öenn atfo bic Ärone Im

biefer 3Rctt)obe augenblicflia) aud> ertöte einnahmen erhielt, roie b«8 ^er

&all mit bem ÄronSgut »äffen (in Äurlanb) beioeift, fo nrirb fie bo4

jpätcr — unb jroar balb — ftcb, mit einer befto geringeren, ja um«-

tjältnifemä&ifl fleinen ^atibtfumme begnügen müffen. Der ©rfolg ift nur

ein augcnbücfUa)er unb nur auf Äoftcn ber .ßufunft erreichbar. — »ufret-
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bem bürfte bie SBergebung an bäuerlidje ^adjtfonfortieu jur $arje0irung

unb fomit jur 9(uflöfung ber ©üter führen. Xenn ein fold>e« Äonfortium

(oon c. 50 gamilien) beginnt mit ber ißertljeilung beS SonbeS unb fobalb

fidj erft ber ßinjelne auf feinem $?anbtl)cil angcfiebelt unb fid) f)ier ein

3Bof)ngebäube errietet b,at, ift bie ^arjeüirung unauSbleiblid), ba ber

IBauer in biefem ^yaUe nirf)t ermittirt mirb. ©6 fragt fid) alfo, toarum

baS SRinifterium nidrt* gleid) mit ber ^arjellirung ber Domänengüter

beginnt, roenn e8 überhaupt bie ernfte 9lbfid)t fyat, burd) ben neuen %tx*

padjtung$mobuS bie tanblofe bäuerliche 3)eoölferung &u begünftigen unb

nid)t blüö bie Staatseinnahmen ju erf)öl)en (ügl. o. 6. 86 Xej. 10).

7. 3<*n. Ct. Petersburg. $ie sur öeratljung ber TOttelfdml*

reform berufene flommiffion beginnt iljre £f)ätigfeit unter

bem ^räfibium beft aHinifter« ber SBolfftaufflärung. 9luc$

ber 9iigafd)e Sefjrbejirf ift in biefer ßommiffion oertreten,

$u ber gegen 100 perfonen gehören, unb jioar £eputirte ber

Siefjrbejirfe, ber üftinifterien unb Sttenoaltungen, benen höhere

unb mittlere Sefjranftalten unterließt finb, ferner üJütglieber

beft flonfeilft unb bes gelehrten Homtt£fi beft üJiinifteriumfl

ber Sßolfftaufflärung, ou&eibem profeffore unb Slerjte (ogl.

III, 296-297).

8. 3ön. 3urien). £er £ag beft „^eiligen 3fibor" unb feiner

72 Seibenftgenoffen mirb gefeiert, oon benen eft fjei&t, ba§

fie 1474 im (Smbad) ertiönft roorben feien, toeil fie i&ren

ortf)oboren ©tauben niefot Rotten abfc&ioören motten. 9luf

SBunfdj beö 93ifd)of8 Slgatbangel unb mit (£rlaubni& beft

ftelloertr. ßuratorft ^opoio finb bie Stufen in 3urjero an

biefem Tage gefd)(offen. 3n ber ortfjob. Untoerfitätftfapeüe

toerben 33rofd)üren über bie £eibenftgefd)id)te beft 9J2ärtnrerfi

an bie 9lnroefenben oertf)ei(t. 3>ie ortfjoboyen Stirnen finb

überfüllt. — 9lm folgenben Tage fanb im Cofal beft ruffifdjen

herein« „SRobnif" ein geftmaf)! ftatt, an bem bie 6pifcen

oerfdjiebener SBefjörbcn unb jaf)lreia> Vertreter ber gefammten

ruft, ©efeüfdjaft begeiftert tljeilnafjmen. £anf=Telegramme

an ben SKfa^of unb ben ftelloertr. Kurator mürben abgefd)icft.

2lu&erbem mürbe eine ftommiffion geioäfjlt unb beauftragt

ein yeftprogramm für bie jcifyrlidje geier beft 3fibor-£ageft

aufljuarbeiten, ber fpejieU im nädtften 3a^r befonberft feierlich

begangen toerben fotl. 3U tiefer Slommiffion gefjört audj

ber S^eftor SJubilomitfcfc. ©ft mürben in 2lufific&t genommen
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ßirdjenprojefftonen, öffentliche $anfgebete, fircfcenlnfwrifdje

SÖolffioorlefungen, Stiftung einer 3)lbor ^ralftroo, geftefien,

Speifung ber Firmen unb (befangenen u. f. m. — 60 be-

rieten bie Surieroer Äorrefponbenten beft „SHiftj. 2Befm."

unb ber „flttofif. 2Beb."

8. San. Serien) (2)orpat). $em t)ieftgen eftnifcfjen lanbroirttjfc&aft'

liefen herein rourbe 00m üflinifter ber fianbroirttjfcbüft

geftattet, im 9luguft biefefi 3c^reft eine lanbioirttjfc&aftltctie

Slufifteüung in Surjero (SDorpat) ju oeranftalten. — Öefrembenb

ift bie 2Bat)l befi 3ttonatfi. Samern im oorigen 3afcr f)ielt

ber gen. herein es für paffenb, feine Shififteflung in bcn

9luguft ju oerlegen unb fie nur jioei 2Boc§en 0 0 r ber Stufc

fteflung befi Siolänbifa^en lanbnnrtt)fdjaftücf)en herein« ftatt*

finben 5U taffcn (III, 287—288).

„ lf
$er 2ioIänbifd)e Sanbmarfdjafl Dr. jur. gr. Öaron

$tenenborff ift oon feiner Äranft)eit genefen unb tjat feine

3lmtfigefd)äfte mieber übernommen (f. 0. 6. 34).

„ „ TOtau. $er furl. Jmufiflei&^erein fier)t ftd> genötigt,

feinen §anbfertigfeitfi - Unterricht bifl auf Jßeiterefi einju*

[teilen. Die 3<*()l btv 3JHtglieber ift feit bem 3of)re 1895

oon faft 100 auf 66, bie Sdjülerjafji oon 53 auf 12 im

oorigen ©emefter gefunfen unb ju beginn biefeft 3a^re«

mürbe nid)t ein einiger Schüler angemelbet.

9. ^an. %<x% 3««a,etroerfjör in ben baltifdjen CSJeriajten buraj Süermitteluna, oon

£olmetfd)ern war neulich 00m 9tigafd)en Äorrefponbenten ber „#oa>. tör."

fe^r ungünftig beurteilt toorben. @r tröfiete fid) mit bem @ebanfen,

bafe bie gerügten HXittftänbe oon felbft fdjroinben müßten, fooalb einmal

bie Sften unb Setten fid) bie rufftfe^e Spraye genügenb angeeignet fcoben

mürben (f. 0. <5. 87). Xaran fnüpft ber „©eftmf ;>um>p»" an unb

fagt: „Wie lange mflffcn ba tooljl nodj bie Saiten märten! SÖirb biefe

3eitpuntt überhaupt je für bie ganje Seoolferung ber Cftfeeproptnje»

eintreten? $ie (£ntfä)eibung oon 9fcd)t8ftreitigfeiten auf @runb falia)

oerftanbener ober gar entfteQter 3cugenau§fagrn ift bod) ioa|rlicb

nid)t ein fo geringes Uebel, mit bem man fid) leidjt augföonen tonnte;

fie ift oft gleia)bebeutenb mit einer Sertoeigerung ber ^uftij. . . «Sofien

bie 3eugenau«fagen unmittelbar auf baS ©etoiffen unb bie Ueberjeugun*}

bes Stifter« . . . roirfen, fo mufc er bie CrtsfpradV rennen. . . XaB

eine fo(a>e Äenntniß nid)t )u ben unerfüllbaren 2ttünfd)en gehört, beweiii

bie i^atfaaV, baß burd) ba« ©efe* 00m 28. 3Rai 1880 bie «er&anolung

oor ben frieben8rid)terlid)en $nftitutionen ber Cftfeeprooinjen in ber öä>

nepen «uraene geitartet rouroe. ixjcnn otcies wic& mcrji tn Krayt gerrnen
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ift, fo liegt bie Urfadje nidjt etma in Srfnoierigfeiten, mit benen feine ©in*

füljrung uerbunbcn geroefen märe, fonbern in betn Umftfnoung bet JHegierungs«

politif gegenüber ben Dftfeeprooinjen. . . 35er „ffleftn. §tmv." erinnert an

einen «rtifel, ben er fdpon 1888 (5. §eft), alfo noa) oor (Einführung ber

„3uftijreform" oeröffentlia)t bat: „$amal3 betonten n»ir u. % aud) ben

Umftanb, bafc unter ben im Gkrid)tStaal «moefenben fidj fieute finben fonn«

ten, bie ebeufo gut bie ruffifcbe, wie bie Sprach ber an ber <5aa)e beteiligten

beberrfcben. Sie fonnten bie gef>ler ber Ueberfefcung bemerfcn, obne jeboc^

baö Stecht ju haben, baS <§>eria)t auf iene aufmerffam ju machen, — unb

im ganjen ®ebiete mürbe fia) oielleiajt baS ®erüa>t verbreiten, bafc bie

ruffif^en »id)ter it>r Urtbeil fäUen, obne ben roörtli^en Inhalt ber Slffairc

red)t a» tennen". . . — Xer „Wifb. SBeftn." proteftirt heftig, ignorirt

aber na$ niie oor abfid)t(i$ bie Jbatfadje, bafe bie früheren Stifter (cor

1889) bie Crt3fpracf>en ooüftänbig beljerrfcbten, ba8 95er^ör in biefen

Spraken leiteten unb feiner 2ran3lateure beburften.

10. San. 3"»« @W &er Oberprefenerroaltuna, nmrbe — an

ÜK. % Sfolorojeroft Stelle — gürft 91. SB. Scfcadjoroffoi

ernannt. ©r ift ein öruber beö oerftorbenen eftlänbifd&en

©ouoemeurfi. (Sine feiner litterärifdjen Arbeiten füfjrt ben

$itel „$)ie (anbfa^aftlia^e Unroat)r()eit in ben baltifdjen

©ouoernementV (3eiicKan HenpaB^a bt> üpHÖajtT. ryö\).

„ Xie Sieoalfdje Jubiläumsfeier ber ruffifcben Suftiareform am 20. «Rod.

1899 mürbe auf ftnorbnung be« Äcoalfajen SeatrfSgeria)i8«^räfibenten,

Sö. 3- ftuebfl, ausführlich befa)rieben. Xiefer %erirf>t ift jefet crfducnen

unb ber „SKifb- Söeftn." erfiebt auS ihm »mit Sefriebigung, bafj bie neue

^uftij in Gftlanb fid) nia)t nur 6nmpatf)ien in ber Diaffe ber örtlichen

SBeoölferung, fonbern aua) in beren (eitenben Schichten ju erroerben oer«

mottet fyat." — „$)iefe Sympathien — fa)reibt baS gen. Statt — äußerten

fid) u. %. barin, bafi bie Vertreter jener Schichten fgmpathifcben ttntbcil

an ber §eier nabmen. Unter tfnberem oerbient befonbere ^Beachtung bie

SBeauQfommnung beS ftetlocrtretenben Stabtbaupted oon 9leoa(, §errn

<5rbe, bie im Warnen ber <Stabt Äeoal bargebraebt mürbe. Üt fagte u. $4.:

„2>ie ®eria)t«inftitutionen beS Steoaler »ejirfdgeria^t« begeben ^eute eine

freier, bei ber alle Äräfte Utin&iu) berfelben getroft baS ftolje ©emu&1*

fein in fieb ndbren bflrfen, bafe fie mit GJotteS $ilfe eine ungeheure,

mubeooUe unb nüfclid)e Aufgabe erfolgreich au ooüenben oermoebt f^abtn.

3ebn 3abre baben in unferer fdmeUlebenben 3eit (eine befonbere JBebeu ?

tung, bem erften ^abraebnt ibreS »eftehenS aber bürfen bie örtlia>en

©crict)tS<3nftitutionen mit 9iecbt eine entfa>eibenbe Sebeutung beilegen, ba

fie in biefem 3c »traum ©runblagen, bie ibre gefammte weitere

gebeiblitbe Xbätigfeit fia>em, gefd>affen b<»ben. ©ie aber, meine Herren

Vertreter befl 3uftias 9teffort8, feien (Bie oerfiayrt, bafe (Sie es oerftanben

baben, fia> attgemeine Snmpat^ie, Achtung unb Vertrauen in ber örtlidjen

3Jeoöl(erung au erringen. GS ift mir ba^ex fe^r erfreulüb, im Kamen
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ber Stabt Sleoal ol* it)r fcerolb btenett |u fönnen unb 3bnen bie auf«

rid)tigften unb ^erali^ften ®lü<froünfd)c unb öeroiafommnungen barju.

bringen." - „öS ift febr erfreulid) - fäbrt ber „9tife. SÄeftn." fort
-

baß bie fteoalfdp Stabtoerroaltung in biefem fraHe ah? Interpret ber

roabren Stimmung ber iBeoölferung, bie fie oertritt, aufgetreten ift unb,

fern oon öden ^arteirücffidjten, ber neuen Juftij gegeben bat, mai iljr

gebüb,rte. 3« f»mpatbifd)er ©eife fanb bie freier ber neuen ^ufti) einen

Süieberiiatl aud) bei ben örtlichen SJereibigten 9icd)t§ünroälten, in beren

Warnen fceir iHiefenfampff u. 9f. fagte: „5tm beutigen 10. 3at)regtage ber

Ouftijreform ergebe idj im tarnen meiner Stoßen, bie oon betn <3ktüi?l

tiefer Danfbarfeit geleitet finb, mein @la8 auf baS tttobl be* 3"itii'

reffortS unb feiner fjier anniefenben SJertreter."

Der „Slifb;. Söeftn," äußert fid) feb> anerfennenb über biefe »eben.

Daffelbe traten übrigens aud) bie Vertreter beS SuftijreffortS. Der $r©.

fureur befl S8ejirfSgerid)tS, SJrafbniforo, fpract) oon bem moraüfajen Äüi»

balt, ben bie neuen Stirtjter aud) bei örtlichen Elementen gefunben bätten,

in erfter fiinie bei ber rufftfcr)en (Sefeafdjaft. „Die neue Sadp nmrbe

aber aud)" — fo fügte er binju — „oon ber örtlichen einbeimif&en

älboofatur geförbert, bie fid) an ber freier beteiligt, Sbenfo baben aud)

oiele SRitglicber bcr cinl)eimifd)cn gcbilbeteu @efeU|"d)aft unb beö
v
2tbeI4,

öeffen befte Vertreter als G^rcnfriebcnSrtdjter an bcr JRedjifprednmg felbft

beteiligt roaren, ibre moralifdje Unterftübung ben neuen Kräften nta)t

oorentljalten unb boben auf biefe üöeife baju beigetragen, bafj mit bei

prinzipiell abroeifenben Stellungnahme jur Sieform gebrochen coorben ift."

§n bemj'elben Sinne fprad) fid) aud) ber ^räfibent beS ftcoalfdjen SBejirfS«

geridjtS au«. — Der „91ifo. Söeftn." alfo ift, roie gejagt, fer)r befriebigt,

er bebauert nur eines, baj) nämlid) bie Jubiläumsfeier nittjt aud) bei ber

eftlänbifdjcn SRittertdjaft unb ben anberen Stänben unb Jnftitutionen

einen ebenfo „fnmpatbifdjen" ©ieberr)att roie feitenS ber Sieoalfdjen Stobt,

»erroaltung gefunben bot. — 3um Sd)lufe wirft ber „Stift). Jöeftn." bie

frrage auf, roie fid) ber Unterfajieb jroifdjen bcr freier in Weoal unb in

ben anberen baltifdjcn Stäbten erfläre, unb beantroortet biefe r)eifle frTage

roörtlid) folgenbermafjen : „UnS fdjetnt, ber Unterfdjieb läfet fid) nur babura)

erflären, bafe in ©ftlanb bic reorganifatorifd)en Strömungen im $flae<

meinen einen roeit tiefer geljenben ßinflufo auf bie Stimmung ber Ört(id>en

©efellfcrjaft geübt baben, als in bem übrigen Xbeil beS ©ebietS. DaS ift

aber bcSbalb ber fraU, roeil bort bei ber SluSjaat ber neuen ßu(tur<^rin<

jipien ber SBobcn tiefer gepflügt unb forgfamer befäet unb bie erften auf*

gelienben Keime forgfältiger behütet tourben. Datyer ift aud) eine oer»

IjdltniHmäüig reidjere örnte erjiclt roorben. ßin befannteS Sprid)roort

auf biefen fratt antoenbeub, fann man fagen : 30 i e Du fäeft, f o roirfi

Du ernten. Stur unfere publijiftifdjen Säuglinge fönnen glauben, büß

man eine ruffifdje ßrnte in unferen ©renjmarfen erwarten fann, obne

ben örtüdpn Soben energifd) ju pflügen unb ibn forgfam mit ruffifdjcm

Äorn au bef«en." — Der Säemann, ben ber „Äifb. ©efrn." im Sinn
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(jat, ifit bcfanntlid) ber Gfauoerneur ©ajadjoroffot, bem e5 aber nia)t

befdjicben mar, bie „ruffifay 6mte" ju erleben, bie (Sftlanb jefct in ber

2&at aufjuroeifen bat. 3U ben Mpubltji|tifa)en Säuglingen" regnet bafl

SBIatt offenbar ben „Söeftnif 3en>ropn".

10.— 13. 3an. JHeoal. Sifcungen bes ritterfdjaftlißen Sfaftfcfcuffeft.

werben u. % bewilligt: bem ©refutiofomite ber «Riga er

3 u b i l ä u m ö * 31 u ft ft e 1 1 u n 9 500 9iM. 5ur ^nfcfeaffung

oon Prämien; — bie burd) 23efämpfung befi i 1 a

*

branbefl oeranla§ten oorfdjriftftmä&igen ©ntfdjäbigungft*

gelber. — $er Diitterfc^aftd^auptmann tfjeilt mit, ba& eft

nid)t möglich gewefen fei, ben auf ben Sifeungen befi rittcr*

fd)aftlid)en 9lußfd)uffcfi oom Cftober porigen Sa^red auft*

gearbeiteten 2Birtf)fd)aftflplan für baß 2öegebau:Äapital,

wo gehörig, oorjuftellen (ogl. S. 31—32). $er Slufifdmfc

beauftragt ben <Hitterfcbaftfif)auptmann, barauf fjinäumtrfen,

ba& ber SHitterfdjaft auft ben «Mitteln befi SBegebau^apitalfi

ein ßrebtt biß &um betrage oon 30,000 9tbl. jur Skfc&affung

oon Baumaterial für bie 23rücfe über ben glu& Äafargen

eröffnet werbe, gerner wirb ber ÜHitterfcbaftd^auptmann

00m 9luftfd)u& erfud)t, ftd) für bie Uebergabe ber 3( r d) i 0 e

ber aufgehobenen eftlänbifd)en 3 tt ft i 5 b e *

b ö r b e n an bie eftlänb. 9titterfd)aft oenoenben ju wollen.

— 3n Saasen ber 5* 0 r f d) u 6 f a f f e (befi eftl. abl. ©üter*

flrebitoereinft) bc|d)üc&t ber Sluöfdntfj, oon ber $orfteUung

eine« iReorganifationfiplanefi 9lbftanb 51t nehmen unb bie

^tjatigfeit biefer ftaffe auf bem SBege einer ben eingegan*

genen ^erpfltcbtungen 3?ed)nung tragenben aflmäügen fiiqui*

bation ein$uftellen. „£arlef)en auf ©runb oon ftauffom

traften, bie oor bem 3anuar 1899 mit 33eöugnaf)me auf bie

^ergüuftigungen ber 93orfd)u&faffe in redjtfigenügenber gorm

abgefd)lofjen worben finb, follen nur in bem %aU au«gerei(&t

werben, ba& bie 00m SDlärj 1899 bifi jum Dermin beft

(Smpfangeft beö £arle()enö ju beredjnenbe 9(mortifation ein»

gejault wirb, fo baß fämmtlidje 3)arlef)en bift jum ÜJlärj

1937 getilgt fein werben" (ogl. III, 121).

11. San. 3m „Sfen>. Äurjer" (|*. 0. 6. 49) ajarafterifirt 3. 6. ben ,,9iin).

©eftn.": „Söie foll man, fragt er. bie Grflärung beö „Stift. SBeftn."

beuten, baß er auf bie 9legierung8fuboention oerjia>ten wolle?". . . (<5. 0.

fcej. 4.) „9JKt feiner bemonftroiwen Äunbgebung via er offenbar bar«

Digitized by Google



- 106

getfjan (jabcti, ban er, oon bcr Suboentton ftd> loSiagcnb, Tünfüg in

feinem Urteil unabhängiger fein werbe, unb bc^fjalb bittet er baS

^ublifum, ifnn me&r GHauben ju fdjenfen. X)a9 ift feljr gut. &be auf«

richtige Steue mad)t (Sinbrucf unb wir roünfaen bem „Äifo. ©eftn." auf

biefem Söege ben beften Erfolg". . .

„2>er Hiftfri SBeftnif" erfcfrint feit 33 ^ttn f eine Suboention

er^Slt er aber erft feit ber legten Scnatorcnreoifion im baltifaen ©ebiet.

©r ift ein auSgefprocfcneS „Huffififationabfatt", M aber eine fefc

befaeibene Verbreitung, unb jroar au8fa)lie&[i$ innerhalb ber Örtlkötn

rufftfa)en ©eoölferung. 2>ie anberSftämmige örtliche Beoölferung, nament»

lief) bie beutfdjc, ignorirt bicfefl Organ oollfommen unb feine ruffifijiren&t

$ebeutung ift bafjer e^er negatio, a(5 pofitio.

Xcr „Stift. 3öeftn." ift fe^r ungehalten unb proteftirt: er fei nie

ein offijiöfeS, fonbern ftetö ein burrfjauS unabhängiges Crgan gewefen,

toahrenb ber Subocntionirung ebenfo, tote oor berfefben; aud) babe bie

Regierung )u feiner Qt\t SBebingungen an bie ©etuäbrung ber «Subftbie

gefnflpft. ^ugieidj tljeilt ber „Siift. Süeftn." ftolgenbeS mit: $(« 3111

Äenntnifj ber Regierung gebracht mürbe, bafe bie einzige ruffifay

ber Oftfeeprooinjen in @efafyr fte^e, einsugc^en, erfolgte auf Wapport

£oriS<2Re(iforo3 — bamalS 9Rtnifier beS Innern — ber ©efetjl, bem

Vertreter biefe« »lattcS jährlich 5000 9tbl. aud ber StaatSrentei )u freier

Verfügung ju (teilen. $er „Hift. ffieftn." behauptet nun, materiell fo

erftarft ju fein, bafe er feiner llnterftüfcung mehr bebarf; baS fei ein

»emeiS für ben ftortfajritt bcr „ruffifdjen eaaje" im Örenjgebiet.

11. 3ön. &ie ßiolänbifdje (Stauoernementdregierung tjat, wie bie

„©oitü.^tg«" mitteilt, ben ftreid$efö oorgefduieben, barauf

ju achten, bog bie p r i 0 a t e n 92 e b e n n> e 9 e Don ben

(Sutfibeftfeern unb ©emeinben gehörig in Stanb gehalten

werben, im gaQe ber Nichterfüllung aber bie (Sdjufbigen jur

«Recfcenfcbaft &u jieften (nad) 3ht. 29 bed Statut« ber oon

ben griebenariefctern ju oerbängenben ©trafen), tiefer

33efef)l wirb als ein tuefentüdjei' Sortföritt im Söegeku-

roefen begrüßt.

12. San. ©ft beftätigt p4 baB bie Regierung oon ber ©infUprima,

ber ©emftroo in flurlanb pnädjft Slbftonb genommen bot.

Xiefe ftrage nahm mit ber (Ernennung Sftpjagln« )um SRinifter

bc8 Innern eine anbere Senbung unb trat in ein neue« <5tabium ein.

Sie ift offenbar beSroegen auf unbeftimmte 3«t oertagt morben, weil bie

allgemeine fianbfdwftSoerfaffung im 9<eid>e bemnädjft einer fteoifion unter*

joa,en werben foH. «uch baS bem HeidjSrath bereits oorgefteUte ^rojeft

über bie (Einführung ber Semftroo in ben öftlia>en unb fübmeftlt^cn

Gouvernements mürbe 00m SWinifterium beS Innern jurüctgejoaen, um

est bem neuen C^ef beffelben jur Begutachtung oorjultgen.
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12. San. 9tigo. 3luf ber ©ifeung ber „OefeUfdjKift für ©efdjicbte

unb 3lltertf)umftfunbe ber Dftfeepromnjen" berichtet ber $rä«

fibent, bo& bie Stabtoerrooltung Wgaft mit ftücfficbt auf bafl

beoorftetjenbe 700jäfn*ige 3ubiläum ber ©tobt, entfpredjenb

ben 1898 unb 1899 gefteHten Anträgen ber ©efeflfcfyaft,

b*fd)l offen r)at: 1) in bofi allgemeine ÜBubget ber Stobt pro

1900 bie ©umme non 2000 SRbl. ein^ufteUen zur gerauft*

gäbe non Urfunben unb ©riefen, bie ftd^ auf bie ©efcfyidjte

SHigafi in ben 3af)ren 1710 bis 1742 beziehen unb 2) in

baö Spejiolbubget ber Stabtgüter - 5BenooItung gleidjfaüft

2000 dibl einzufallen für bie SReftauration ber ältefien

baltifcben Ruinen, nämlid) ber 1187 gegrünbeten öurg

fcolme unb ber SDlartinfifirdje (beibe auf einer ju Äircjfjolm

gehörigen $üna-3nfel belegen).

13. 3on. SHiga. 3m ßaufe befi 3a&re6 1899 finb bier 178

£oQn)ut()fäQe an $fjieren offiziell fonftatirt roorben. 92aa)

gleicbfaflft offiziellen
sDlittf)eilungen würben in ber Qeit v°m

1. 3^nuav bis jum 12. 92ooember beffetben 3a l)res 96 tytv*

fönen aus SHigo ben ^afteurfdjen Sdjufoimpfungen gegen

$ollnmtl) in Petersburg unterzogen (gegen 49 i. 3- 1898).

— So berichtet bie SMgafcbe Sanitatsfommiffion. $ie ©e*

fommtja^l ber in 9liga 1899 non toutfjfranfen ober routb*

oerbäd)tigen gieren gebiffenen üflenfeben ift natürlich

bebeutenb größer.

14. $an. Gin offijicaer Script be« fianbwirtltfajaftS.SRinifter« Sermolow, ber

im Sommer 1899 aurf) bie Oftfeeprooinjen befugte, roirb im „9teg.<9btft.
M

oeröffentlidjt : er joUt ber baltifa)en Sanbioirtljldjaft geregte %tterfennung,

befonberf aud) ben Ianbioirtt)fd)aftlid)en ($efettfd)aften, bte j. $iüa(<

oereine ber $io(. Oefonom. Sojietät finb. „3nbem biefe Vereine — fo

fd)iicfet ber 9crid)t — bte oerfdiiebenen lanbroirttjfdjaftlidjcn QleiuerbSjioeige

förbern unb oerbeffern, . . . erweifen fie aud) bem ganzen 9ieid)e> beffen

3öo(jlfa&rt auf bem ©ebenen ber Sanbnrirtl)fd)aft beruht, einen nid)t

geringen Xienft."

15. 3un. $a« ttronftgut $eterbof (in Äurlanb), bo« fdjon feit

3abren bem s
Jtigafcf)en ^olntecbmfum unentgeltlich zur 93er*

fügung ftefyt unb als 3)lufterfarm jur 9luSbtlbung ber Slcfcr*

ftubenten bient, ift nunmehr auf 5lüerf)öd)ften Sefeljl bem

gen. ^ofntedjntrum ebenfo unentgeltlich für bie ganze
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3 e i t fetnefi öeftefjenß überroiefen roorben, fo lange

baffelbe eine tanbroirtt)fd)aftlid)e Abteilung behält.

15. San. föiga. £ie £iol. abtige (SJüter^Ärebttfojietät bot für ben

©arantiefonbö ber SRigaer 3»biläumß:9lu$ftellung 2000 <RbL

unb 1000 ftbl. für ©brenpreife beflimmt.

17. 3an- 3urjeio (£>orpat). £er 2eiter ber (BdjülepSBerfftatt,

2. ©oerfe, oeröffentltef)t feinen 93ericbt pro 1899 IL $ie

grequenj betrug 110. 3m Allgemeinen lägt (icb fag*n, bag

bei bem ^teflgen
s#ublifum baö 3nterejfe für ben j$mtd

biefer Anftalt junimmt (III, 290).

„ „
sJliga. £ie ©tabtoerorbneten<$erfammlung bewilligt bem

©refutiotomite ber iRigafcben 3ubiläumS*2lu$fteuung eine

©arantiefumme oon 15,000 9Jbl.

18. 3an. Arenöburg. $er flouoent ber Cefelfd)en SKitterfäjoft

roirb eröffnet.

w i# Surjeio (£orpat). 3abre8oerfammlung beö 2iolänbifd)en

gif*erei herein« (2iot. Abtbeil, ber Äoiferl. SRuff. ©efeU)*.

für gifcbjucbt unb giföfang). ^räfeft — Shron etacfelberg;

Äarbiß. £en ftecbenfcbaftöbertüjt pro 1899 legte ber 6efretär

a». oon 3ur^Dlü()len oor. 3m oerfloffenen 3abr finb roieber

mehrere neue £eid)itrirtf)fd)aften angelegt unb über 2 üHill.

Stücf Sörut eblerer gtfebarten in einbeimifdjen ©eroätfern

auflgefefet toorben. Sine befonbeiß roertboofle SBereidjerung

feiner Hilfsmittel Ijat ber herein baburd) erfahren, bafe ibm

ber <gpanfaufd> See (im Streiö 3urieio:2>orpat, ju ©otbenfee,

Unnipicbt unb 5um Äronögut Spanfau geborig) alft eigener

5ßer[ud)«fee oon ber ßioue in ^ad)t übcrloffen morben ift.

Dr. gr. o. üfloeHer berichtete über bie btologifdje 33eobad>

tungftftation, bie er in Sommerpablen am Sßaggula^See

(Äreift SBerro) angelegt bat. 2)er SBorftanb rourbe per Affla*

mation lüiebergeioärjlt. — SDer herein mirb in biefem 3al)r

jum erften ÜM oon ber 2iol. Dcfonom. Sozietät fuboentionirt

unb jroar mit 1000 9Rbl.

„ „ 93iele baltiföe S3auergemeinben b«ben, roie bie treffe

mieber^ott fonftatirt, neuerbingft barum nadjgefucbt bafe in

ibrem ©ebiet feine SSfi onopol - SBranntroeinbuben eröffnet

mürben, derartige Petitionen mehren ftä) in erfreulicher

äßeife.
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18. San. Surjero ($orpat). 3afu*e8oer|\nnmlung be* bei ber SM.
Cefonom. Sozietät beftef)enben Sßerbanbeö baltifd>er ftinboiefc

jüditcr. Um auf bie bäuerüc&e föinboielföudn" im Sinne ber

flonfolibiruug unb sßerebelung einjuroirfen, rourbe oor einem

3al)r eine permanente Äommiffton unter bem Sßorfifee beft

§errn oon Sioerfl^ufcfüU inö Seben gerufen, bie in jebem

liolänbiidjen Streife i&ren Vertreter Ijat. 3>iefe ßommiffion

bemühte fid), ifjrer bebeutungfcooflen Aufgabe oorjugöroeife

burd) $rämiirungen auf Sofal*, bef. ßirdjfpiel8fd)auen gereajt

ju roerben. Sie roirb erfuefct, auf biefem SCBege fortzufahren,

oon einer SReglementuung itjrcr £f)ätigfeit aber roirb 9fbftanb

genommen, ba bie Ungleidjartigfcit ber einfdtfägtgen SBer*

Ijältniffe in ben oerfa)iebenen ®egenben Siolanb« oofle

«Hftionftfreifjeit oerlangt. 3n 9Jorbliolanb ift bie bäuerlidje

^inboie^jua^t bebeutenb roeiter oorgcfdjritten, alfi im lettifdjen

$ljeil ber ^ßrootnj. ßfl mürben ber gen. Äommiffion pro

1900 jur Verfügung gefteüt: oon ber Cefonom. Sozietät

1000 <RM., oom «erbanbe balt. 9Unbotef)aü(f>ter 300 9lbl.,

inftgefammt 800 $bl. mcf)r als im 93orja(n\ $ie Sozietät

beroiBigt auöerbem bem Serbanbe für baö (aufenbe 3afjr

einen Ärebit oon 1000 *Rbl. ju Smportyroecfen. Sie fünbigte

aber pro 1901 bie oon ifyr übernommene (Garantie eine»

feften 3nftruftorgefjalts in 3lnbetrad)t ber ftetig abnefjmenben

Jöeanfprud)ung beö Snftruftorß für iHinbüiefeua^t. — ©ß fei

ftter bemerft, bafj bie sJiinbnie^u<6t^ereine in ©ftlanb unb

äurlanb einen „Äartelloerbanb jur 3ü<&tung (joflänbifeben

5ßief)ß" mit einanber abgefdjloffcn fmben, roäfyrenb in Siolanb

bie 3ü4tung oon Slngleroief) beoorjugt roirb. 2>ie brei *^ro*

oinjen gef)en alfo in biefer Sejieljung iüd)t ein^etttia^ oor.

19. 3an- Surjero (Dorpat). ©eneialoerfammlung beft herein«

jur görberung ber Siol.
s
#fcrbeaud)t. (Sft roirb beföloffen,

gehörigen Crtö Stritte 511 tl)un, um bie Befreiung ber oom

herein angeförten 3ud)tf)engfte oon ber Stellung ju TOlitär*

^werfen außjuroirfen. £er ^räftbent (S. 0. Oettingen*Äarfte*

moiß roirb per $lfflamation roiebergeroäfjlt. — $>ie Cefonom.

Sozietät bewilligte bem herein pro 1900 tnßgefammt 2000

9Rbl. ju ^ßrämürungß* unb Smportiioecfen.
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19. San. $er $räfibent bes SRigafc&en 99ejtrfftgeric&tfi, wirft. Staate

ratlj 2B. g. o. ftlugen, tourbe jum ^rofureur an ber ©erid&t^

patate gu £iflifl ernannt.

19.—21. 3an. 3urjenj (Dorpat). Deffentlidje Saljreftfiöungen ber

Äaiferf. Siol. ©emeinnüfcigen unb Defonomifdjen ©ojietät. 3n

feiner (Sröffnungftrebe roeift ber ^käfibent, ©. o. Dettingen*

3*nfe(, auf eine 5Reif)e neuer Aufgaben bin, bie 5. £f). (djon

ba$ erfte Sßorbereitungftftabtum Übertritten fmben, 5.

für bie 3u ^unft in 9Iu$fia)t ju nehmen finb. 3U lederen

gehören: Unfalls unb 9Hterßoerfid>erung ber lanbnrirtbfäjaffc

Hajen Arbeiter; Organifirung agrarftatiftifc&er Erhebungen,

um bem 3Winifterium bie projeftirte Slnfteflung oon lanb*

toirtbfajaftliajen Agenten ju erfparen, roie fie int fKeidjsinnern

bereit« oielfad) angefteOt finb, ibre Aufgabe aber rein bureau?

frattfeb auffallen; Sluftbilbung unb 3nftaUirung oon lanb*

roirtbfa)aftlicben 3nftniftoren, bie, in Ermangelung oon

nieberen 2ttferbaufdmlen, für bie bäuerliaje 8anbioirtbfd>aft

oon großem Wufcen fein tonnten, ba namentlia) audj bie

oon ber (Sozietät*) geplante lettifaje ^(ferbaufc^ule bie

minifteriede 3uftimmung, wie eft fdjeint, überhaupt nidjt

erhalten wirb (HL 151 unb 201). dagegen ift bie oon ber

©ojietät inaugurirte $erforgung beft £anbed mit oier Greift«

$f)ierärjten alft gefia)ert ju betrauten unb eft banbelt fta)

nod) barum, ob unb in roeldjer 3a^ M lofale 3ntereffenten«

flonfortien bebuf« 3tnftellung oon £iftriftfi Veterinären büben

werben. $iefe ftonfortien fönnen bureb SBcrmittelung ber

©ojietät 3n?0)üffc aufl Sanbefimitteln erhalten. 3n ©emein*

fajaft mit bem Söerbanbe baltifdjer ^Hinboiebjücbter f>at bie

(Sozietät cor 2Wem aua; bie Hebung ber bäuerlichen
9^inboicf)jud)t in i^r 3lftionöprogramm aufgenommen. !Rar)er

getreten ift fie ferner ben Sr°öen b c *r « ©rünbung eine«

Hol. gorftcinrid)tungfl'33ureaufi, fotoie oon 3luflbtlbungöftätten

für baft niebere gorftfa)ufcperfonal (gorftioarte). $ie ©rrieb*

tung einer forftlidjen Slbtfjeiiung am sJttgafa>n s#olntea)nifum

bat fie für^lia) beim SRintfterium ber tfanbnrirtljfdjaft befür*

roortet. 2Hle biefe (?ra9cn mürben bur# Slefolutionen beft

*) Unm. 25a« $rojcft gcljt oon ber Sozietät auS unb nid)t oon bei

Kol. Äittcr[a)aft, wie c« III, 201 trrt&ümUd) Reifet.
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V. Äongreffe« balttföer 8anb* unb 8<ttMrthe angeregt, her

im 3um oorigen 3ahre« roährenb ber 3*ntra[auafteflung in

SRiga tagte. SDie lang erftrebte minifterielle Seftättgung ber

„Unterftü&ung*faffe prioater gorftbeamten" ift enblicb erfolgt.

— 3)aft StD*<Sftlänbtfd)e fianbeöfulturbureau (eröffnet 1897),

beffen $ireftor 33aron Stadelberg*5tarbte ift, hat fidj in

burdjauft folgerichtiger unb gefunber ©ntroufetung auft einem

bloft fontrolirenben in ein felbftänbig arbeitenbeft 3nftitut

umgeroanbelt unb fein ^ätigfeitdgebiet bebeutenb erweitert.

3)ie fulturtedmifche 9lbtheilung, unter Leitung be« Sanbeft*

fulturinfpeftora <Rofenftanb:2Sölbife, befchäftigt bereit« 21

$edmifer unb ift burd) Aufträge au« ben brei Oftfeepro*

trinken, gelegentlich auch aud bem 3nnern befl SReichft, oollauf

in 2lnfprucb genommen. 2)ie auswärtigen 3ntereffenten

mürben mehrfach com üJlinifter ber ßanbwirthfdjaft an baft

rjieftge 93ureau oerwiefen, bcffen SUeliorationftprojefte auch

oon ben SRcflcftantcn be« ftaatlicben SJceliorationftfrebitfl ohne

minifterielle ©eftätigung unb flontrole ausgeführt werben

bürfen. 2>iefe Beziehungen mürben burct) bie IV. baltifche

3entralauöfteflung in SHiga geförbert; bafi Bureau fat) fich

oeranlagt/ einen ST^eU feiner SRigaer &zponatt für bie Ißarifer

SökltnuöfteHung oorjubereiten unb bem Sanbwirthfchaftd*

3Riniftertum auf bcffen SBunfcb einjufRiefen, ©ine neue

Aufgabe übernimmt bafl Äulturbureau mit ber Ermittelung

be§ ÜJceliorationftfrebitö, ben bie Surf, flrebit* Sozietät ju

organiftren befd)lo(fen hat (f. u. Sanuar 29). gerner be*

grünbet eö eine eigene Sanbmeffer^lbtfjeilung, ju ber bie

Littel oom legten (iol. 2ü>elöfonoent bewilligt roorben ftnb.

Gnblidj hat bafl Bureau auch bie Bearbeitung unb BerÖffent*

lichung ber meteorologifchen SBetterberichte im baltifchen

(Gebiet übernommen unb firf) 5" biefem %votd mit bem

meteorologifchen Cbferoatorium ber hieftgen Unioerfttät in

Delation gefegt, ©ine ftemfion ber fRegenftationen ift in

9tuftft$t genommen. — Die am ttanbefifulturbureau befte*

henbe Berfucbö* unb ftontrotftation unter Leitung oon

Ä. Sponholj hat eine erhöhte 3nanfpruchnahme aufjumeifen,

immerhin nimmt baö Berftänbnifi ber Sanbwirthe für bie

9lüfclichfeit biefeft 3nftitutfi nur fct)r langfam ju. 2>er bal-
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tifc&e Samenbauüerbanb f)at ftcb bcr Äontrole ber SSerfucbft-

ftation unterteilt, bebarf aber noch ber obrigfeitlicben SeftÖ*

tigung. — Ueber bte IV. 93altifcbe lanbroirtrjfcbaftlicbe 3entral-

auftftellung erftaltete ber ^räfibent beft (Srefutio-Äointiea,

©. 2lrmitfteab * 9ieu Üttocfen, einen eingebenben fritifcben

©ericbt, ber bemnädjft im 2)rucf erfcbeinen foll. §ier fei

nur erwähnt, bo§ c. 80% beft 3TusfteIlungofonbfi intaft

verblieben finb; bie (Saranten brauchten nicht in 9lnfprucb

genommen ju werben. — Den &auptgegcnftanb ber öffent-

lichen SBcrbanblungen bilbete aud) bteflmal, wie oor einem

3abr, bte Söefämpfung ber Stinbertubcrfulofe. $odj macht

ftd) jefct in biefer grage eine oeränberte 9luffaffung ftarf

geltenb, bie unter Berufung auf bie neueften 9lefultate ber

SBiffenfdjaft bie früher betonte 9cotbwenbigfeit allgemeiner

obligatorifcber £uberfulinimpfungen beftreitet unb roieber auf

bie flinifcbe Diagnofe jurüefgebt. 3roön9öma6re9e ^n 5ur

allgemeinen unb rabifalen Tilgung ber Slinbertuberfuloje

werben alft unausführbar bezeichnet
;
bagegen wirb im öffent-

lichen 3ntereffc bie obligatorifcbe 9uiflmerjung ber flinifcb

erfennbar tuberfulofen 9tinber ((Sutertuberfulofe u. a. gormen)

unter ©ntftbäbigung aus öffentlichen Mitteln oerlangt unb

alft baft nächfte ju erftrebenbe, praftifd) erreichbare 3^1 bms

gefteHt. 3n biefem ©inne beabftd)tigt auch bie Sozietät

oorjugerjen. — Sßor ©d)lu& ber Sifcungen eröffnet ber ^rä-

ftbent, bim. Sanbratt) @. o. CettingemSenfel, ber SBerfamim

hing, bog er (am 20. 3anuar) oom ^räftbium jurütfgetreten

unb ftatt feiner ber Stonbratf) o. ©ioerft^ömerftbof jum

*Präfibenten ber Sozietät ermaßt morben fei. @. o. Dettingen,

ber feit 45 %at)vtn ber Sozietät angehört unb feit 1882 ihr

^räftbent mar, erhält bie SBürbe eineft @^renpraftbenten. —
3)er Äretflbeputirte 21. 23aron 2>elwig*§oppenbof würbe alft

orbentlicheft TOtglieb in bie ©o^ietät aufgenommen an Stelle

be« auftfdjetbenben Sanbratb« 23aron (Sampenbaufen=6tolben,

ber jum ©hrenmitglieb ernannt wirb. 2>ie 3ahl ber orbent*

liehen unb ber @b«nmitglieber betrögt gegenwärtig 64. —
(Einnahmen unb 2luftgaben ber Sozietät pro 1900 balanciren

mit c. 31,442 Sfcbl. ©uboentionirt wirb fie im l. 3- *>on

ber liol. JHitterfchaft mit 4200, oon ber liol. Ärebit^Sojietät
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mit 20,000 unb oom &aVbau*3ftlnlfhrium (jum 93eßen her

bafteriologifdjen Station am $eterind>3nftitut, Setter $rof.

$appitf)) mit 1500 9flbl. 9Jlebr alft ben brüten £f)eit ihrer

©innabmen oertbeilt fie alö Suboentioncn an t^re ^üiat*

oereine unb anbere gemeinnüfcige ©efeflfd&aften unb 3nfri«

tutionen.

20. 3an. Der ©etreibe-Sjport Meoate unb 33altif<bportft erreichte

i. 3. 1899 etroad mehr alö bie Öälfte befi oorjäbrigen

SBetragefl (c. 945,000 gegen c. 1,745,000 Sfcbetiocrt i. 3.

1898). 93gl. III, 120.

„ „ 3urjero (Dorpat). Öcneraloerfammlung beft Siolänbifcfjen

Vereins jur Sörberung ber 2anbioirtbfd)aft unb bee ©eioerbe*

fleiged. ^räfibent — SB. oon fRotfj^ilfit. @. oon Surfer*

Unnipid)t berichtete über bie proieftirte Scbiffbarmacbung

ber Waroroa (f. III, 117 unb 269): in Petersburg bat er

(£ntgegenfommen gefunben, ebenfo in ^Icöfau, nur nuO man

hier oon einer eoent. Senfung befi peipuö^ioeaufi nidjta

nriffen, roeil barunter, abgefeben oon anberen S3ebenfen, ber

gifdjreia^tlmm befi fog. flehten ^eipufl (pffoiofcben Sees)

leiben mürbe; bie ^leöfaufcbe @ouo.*8emftioo aber f|at ftcb

bereit erflärt, in betreff ber 9iaroioa;<Regulirung mit ben

babei intereffirten baltifdjen Vereinen gemeinfam oorjugeben

(cf. III, 269). (Sa mirb befdjloifen, ein ©efud) in biefer

9Ingelegenbeit ber Regierung oorjulcgen. — 2>aft bift^er

oerfucbftioeife geführte 5tommiffionfi*33ureau erhielt

bic beftnitioe Sanftion ber ©eneraloerfammlung (f. III, 260

bifl 261), ber SHeglementfienttourf tourbe gutgeheißen unb

eine 3ab«*fuboention oon 1000 9M. betoilUgt. <S. o. SRücfer,

oon bem bie Snitiatioe jur ©rünbung biefeö neuen 3nftitut*

ausgegangen ift, übernahm auch bie Leitung beffelben. Die

jährliche Subfibie, bie ber Siol. lanbroirtbld). herein oon

ber Siol. Ocfonom. Sozietät beliebt mürbe biefer $age oon

1000 auf 2500 s
Jtbl. erhöbt.

20. 3an. (Surjeto (Dorpat). ©in äorrefponbent befi „9Ufb. SBeftn."

bemängelt ben „beutfeben" Glmnifter ber „©elebrten ßfmifeben

(Sefeüfchaft", bie ftd) trofe ihrer 3lbbängigfeit oon ber Uni»

oerfität, ber allgemeinen 93eränberung, b. b- Äuffipjirung

bisher 5u entziehen oerftanben habe.
VIII
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$0)11 Bctncrft bie „3^13. SRbfcb.": *9Btr unfcrcneitS glauben, bafc

bie rufftfdje ^rofefforcmoelt f$roerli(& für eftnif^e ifcinge baffette ^irtmffe

§aben bürfte, mit bie bisherigen SÄitglieber bet ©eierten efrmf<fcu ©eftH.

fä)aft unb bafc ba^er eine „Sieform" jum minbefien Feinen ptafti'cfcii

3Bert& $ätte."

21. 3an. «Riga. 25er roeil. 5Ratfj«f)err <£. ©. SBeftberg Ijat ber

Siolänbifäen Sejirfsoertoaltung ber flaiferl. SRufftfe&en ©efell*

fefcaft jur Leitung auf bem SBoffer ein Äapitat oon 1000 9tbl.

teftamentarifd) oermaebt.

„ „ 3n ffiei&enftein beginnt ein neue« Wochenblatt ju

erfebeinen, ber „2Bei§enfteiner Sinniger", in bem afle brei

Ort«fprad)en, bie beutfdje, eftnifdje unb ruffifebe, oertreten

ftnb. Hebafteur ift ber Hpot&efer Mag. D. örafe&e. fylv

«We 3ie[e barf ba« SSlatt nid)t oerfolgen.

22. 3«n. 9liga. $a« 00m lettiföen ©efangoerein ber ®i. Meters*

burger 93orftabt im oorigen (Bemefter eingereichte ©efudj, jur

lOOjäljrigen ©ebädjtni&feier ber ^ronbefteigung dotier

SHeranber« I., fonrie jum 700jäf)rigen 3ubiläum 9tiga9 —
im Saf)« 1901 ein allgemeine« lettifdje« Sangerfefi oeran*

ftatten $u bürfen, ift jefet 00m Sflinifterium be« 3nnern

abfc&lägig belieben roorben (ogl. 6. 42—43).
tn „Salt, ©eftnefi*" (Webafleur ©finberg) lriump&irt unb ergebt

fia) in «ertjöljnung ber Gegenpartei. X*afe biefc Angelegenheit fo wtl

unfruchtbaren (Streit unb $aber Vorgerufen f)at, *tt oor «Uem ba«

jroeifelijafte «erbienft be« «ig. fiett. ScreinS unb be3 „©alt. 9Befrn."

9(badcE)cn oon ber minifteriellen 6ntfd)cibung, fyaUt man feine Urfadje,

an bem (Seltngen bc5 geftcö ju jtoeifeln, ba c$ roeber an Sängern »od)

an materiellen Mitteln fcr>rtc (f. 0. ©. 66-67).

23. 3öw- Kölbingen, £er oon ber ©tabtoenoaltung oorgcfteHte

©tunbenplan, fonrie auch ba« Programm für ba« ^rioat*

gnmnafium ber Stabt (Kölbingen mürben com Söcrroefer be«

SRtgafäen fie&rbejirf« beftätigt.

n h 3wrjero (ftorpat). £em 3a^e«bericf)t be« Veterinär*

Snftitut« ift ju entnehmen, bag in baffelbe im Saufe be*

oorigen 3af)re« 39 Stubirenbe au« geift lieben ©erainoren

aufgenommen mürben. 9im 1. 3«nuar b. I. 3- betrug bie

3al)l ber ©tubirenben 282, oon benen 195 griedjifc}) ort^o*

boyer Äonfeffton ftnb.

„ „ 3urjero (Dorpat). $er bieftge eftnifebe lanbioirtbfcbaftlidje

herein befabliegt, feine bieftjäljrige 2tu«fteÜung am 12., 13.
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unb 14. 9luguft ftattfmben ju laffen (f. o. Januar 8). $afi

2lufifteHung$fomtt£ f>atte für bicfcn Qmtd bic erflcn 9Iuguft*

£age in SKuöftc^t genommen, um bie Äonfurrenj mit ber

grofjen 9luguft4ttuftftettuna, be« 2iolänbifd>en herein« nad&

TOglic^fett abjufdjmadjen. tiefer frühere Dermin aber

erfc&ien bem eftniföen herein nid)t annehmbar. So ber

„Mtimeefl", beffen JHebafteur, £önnifon, 'Jkäfe* be» gen.

herein« ift.

24. 3<m. IRiga. Äuf bie oon ber päbagogifrtjen flbtljeilung be« Wuff. litte«

rärifdjen herein« gcfteHten „Stfjulfragcn" finb nur 50 fcntroortfd>rriben

eingelaufen, Darunter 11 in beutfacr Spraye (f. o. S. 00—61). Xie

(im Rift, ©eftn." laut geworbene) Befürchtung, bie Xeutfdjen mürben

bie (Snquete bcnufcen, um i^rc Antipathien gegen bie ruffifche cBcr)u(e au«,

jubrtttfen, t)at fid) nicht bcroa^rt)citet, auch tragt feine oon ben 23 ano.

npmen Antworten ben Gbaraftcr eine« $a«quilf5 ober einer Woftififarion.

tteue Öeficht«punftc enthalten biefe «nhoorten nid)t: efl wirb nur g«flogt,

ba« $auptgebrechat ber erfüllen aber garniert berührt.

„ „ 3n Sachen ber sJkebiger*2Bal)l ju fcelmet erflärte ber

ÜJUnifter be« 3nnern, baj? er roeber ^aftor gelbmann, no(fc

$aftor Sifcfa, bie beim 2Baf)laft gleich oiel Stimmen erhalten

tjntten, beftätigen tonne, weil jeber biefer beiben Stanbibaten

bie Hälfte befl Äonocntö gegen fufc Ijabe. ©fi ift eine 91eu*

toafyi anjuorbnen.

25. 3ou. SRiga. $er in hieran oerftorbene bim. $ürgermeifter

®. £. fcernmar! (f. III, 239) Ijat, roie |efct befannt roirb,

bem Dtigafdjen ©tabttuaifenfjaufe ein Kapital oon 1000 5RM.

unb bem 3ungfrauenoerein in iHiga 900 iHbl. oermadjt.

„ „ Sibau, $er !8efd)lu& ber ©tabtoerorbneten^erfammlung

Dom 14. Ottober 1899 (f. o. 3. 53), jum (Sarantiefonb«

ber SRigaer 3ubiläumd*2lufifteUung 1000 SHbl. beijufteuern,

rourbe oon ber ©ouoernementdregierung fafftrt, „weil er ben

ftompetenjenfreis ber ©tabtoerroaltungen überfefcreite."

„ „ Riga, lieber bie Ihätigfeit ber „Wtgafchen gegenfeitigen (SkfeUfchaft

&ur $erficnerung ber ^abrifanten unb $anbroerter oor Unfällen ihm
Arbeiter unb XngeftcUtcn bringt ba« „iKig. SBörfcnbl." einige Xaten. 3ur

3eit finb bereit« 87 Betriebe mit 17,135 Arbeitern oerfiebert, bie in«,

gefammt ^a^re«lö^ne in ber ftölje oon 5,139,520 IHM. beziehen. Seiber

fyaben ftd) bie Heineren Unternehmer (mit 10 unb weniger Arbeitern)

bt«her nur in ferjr befrfjeibenem Umfange beteiligt. Ueber ©rünbung unb

ßnwcf biefer gegenfeitigen UnfaUocrfidjerungii^cfcttfajaft orientirt ein

9üd)(ein oom oereib. 9ied)t«an»oalt 91. o. Scelcr.

via*
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26. 3<m. 3"m Äurator beS SRigaföen ßefjrbejtrf« wirb 91. %
©dmjarj, ^rofeffor emer. ber altflafftfcrjen $f)i(ologie unb

SHreftot beft Sfte&inftituts in ÜJloSfau, ernannt.

©egenro&rtig ift er in Petersburg, roo er ftdj an ben ÄommifftonS»

Beratungen in Sachen bcr 3Rtttelfa)ulrcform beteiligt. ©r gilt für einen

entfdjiebenen Vertreter ber flafftfc^en Sdnilbilbung unb für einen ebenfo

entliehenen @egner ber gegenwärtigen ruffifcfyen ©dniloerfcäUniffe.

„ „ St. ^eteraburg. 2luf ©efud) bcr Stfabemie bcr SSMfien*

f^aften tjot bcr ftekrjflratfj bcfcftloffcn, im laufenben Jacjr

180,000 «Rbl. auft ben Mitteln bcr iHei*ftrcntci für bie

Budrüftung ber ^olarcfpebttion bee ©eologen Saron Soll

anjuroeifen.

„ „ Surj^ro- £in 9HIerf)öd)ft beftättgteö $eid)$ratt}ft<<Sutad)ien

er^dr)t ben ©efammtbetrag bcr für Stubenten bcr 3unero*

ferjen Unioerfttät beftimmten Stipenbien auf 15,000 fRbl.

unb roeift iljr au« bcr SReicfjftrentei 4960 <Hbl. jäfjrlicb nir

93erftärfung bcr 6tubenten-'3nfpeftion unb jur Sfcrmerjrung

ber Unterbeamten an.

„ „ üftitau. Der 33ef$lu& ber ©tabtoerorbneten^erfamm'

lung, jum ©arantiefonbfi bcr Sligaer 3"biläuma*2tuftfteflunp,

1000 SRbl. beijufteuern, mar am 26. ^ooember 1899 oon

bcr furl. ©ouo.^egierung fafftrt roorben, ba er „ben ben

Stabtoerroaltungen gezogenen Ärete ber ßompeten&en über*

fcfjreite." $te Stabtoerorbneten^erfammlung ermächtigt nun

bös Stabtamt, beim 1. Departement beö Dirig. Senat« über

bie betr. ftaffirung Älage ju führen.

27. 3on. SRiga. Daß SNufter bcr Uniform für bie Stubenten

beö ^olntecrmifumfi ift — laut 9lnfcblag am fcfjroarjen Srett

— am 23. $e$ember 1899 9lller()öd)ft beftätigt roorben.

SBon ber 93erpflid)tung, Uniform ju tragen, befreit ber

SHinifter bcr Sßolföaufflärung: 1) alle ben Korporationen

angejörenbe Stubenten, fofern fie iljrc ÄoiporationftabjeiaVn

tragen; 2) alle neu ju immatrifulirenbc Stubenten/ falte fte

bei irjrer 9lufnaf)tne erflären, in eine ber befierjenben Äorpora*

tionen eintreten ju wollen; 3) bie bieöiärjrigen Slbfoloenten

befl 3«ftitutfl unb 4) nur für baft laufenbe i'erjrjarjr biejenigen,

bic ju arm ftnb, ß4 *w Uniform anjufdjaffcn. — gür afle

übrigen Stubenten ift bie Uniform obligatorifa).
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27. 3on. Higa. Tie Sammhing für ben flird>enbau ber lettifd>en ©ertrub«

(Semeinbe ergab jum SaVufj be$ porigen 3aljre§ c. 88,449 SRbf., bie oon

35,000 ^Jerfonen gefpenbet mürben; über einen IHubel gaben 5000 ^Jer»

fönen. — %m Äir^enberidjt be$ StabtpropfteS wirb ber oorjäfjrige 3uioad)3

ber eDangelifrfjen ©emeinben in JRiga auf c. 12,000 Seelen gefaxt.

„ »altifdje Weberei. 68 mürben im 3a(jre 1899 brei «ftiengefcU.

jdpafttn für $ampf|dH
<

jffafn*t gegrünbet: bie IHujfia in Sibau, bie 9)ufftfc^<

9aliifrf)e Dampf f^ifffa^rtfi > ®e|"eÜ|a^aft unb bie 9tuffifcf> • Cftafiatifc^e

©efeUfa)aft in JHiga. 3U ®nDe Dc*> »origen ^o^refi befaBcn bie baltiföen

£>äfen etroa 30 «Seebampfer unb über 200 Segler.

„ „ Die ÄrebitbittetÄ oom 3a&re 1887, bie mit bem 31. Xejember oorigen

§af)reS aujjer Äur§ gefegt mürben, finb in ftolge Merl)öo)ften 9efeI)ÜS

bifl auf
slBeitereS mieber entgegenjunetjmen.

28. 3ö"- ^Hißa- Der oerftorbene 9iigufd)e Bürger ©anjenmüller

bat bem 3"ngfrauenoerein ein üegat oon 2066 SRbl.

madjt. grl. k. oon 3ung^tiüing, bic ^räfibentin biefeö

herein«, fünfte bcmfelbcn 200 «RM.

„ „ ©6 roirb befannt gemacht, bog aHe Sßafanjen foroo&l in

ben flronfibranntroein^tieberlagen, atö aud) in ben Äronft*

branntioeim&uben Ciulanbs bereits befefct finb.

„ $n ber #rage, ob ben Kleinbürger, unb ben Shuergemeiuben baS

Wedjt ber abminiftratiorn SJerjdjidung lafierljafter «Kitglieber entjogen

merben foU ober niajt, baben fia) bie meiften ©ouoerneure unb

©ouoernementSbeöötben gegen Slufljebung biefefl 9ied)tS au§gefprod>en

(rgl. III, 210).

29. 3an. SBom ginanjminifterium werben bie Statuten be« lanb-

roirtbl"d)aftlid)en atteliorationftfrebitft beftätigt, ben bie Siol.

ablige ©üterfrebitio$ietät auf ifyrer ®enera(oer)amm(ung uom

ÜJlärj 1899 ju begrünben befa^lofj. Der gonbfi, ben bie

ftrebitfoflietät ju biefem oon itjrem ($cfd)äftögen>inn

abfonbert, beträgt gegenwärtig über 100,000 SRbl. $lua

biefem gonba erteilt Tie iljren ^fanbbrieffdmlbnern (©roß-

unb flleingrunbbefifeern) unter günftigen öebingungen Dar*

(eben &u fd)neü unb bauerljaft ftd) rentirenben Meliorationen,

fpejiell ju Drainagen unb Söiefenoerbefferungen; fic bewilligt

fie aber nur burd) SNermittelung beft ttio^jU. Sanbedfultur«

bureaud, baö bie profeftirten 3)2elioration$an(agen ju begut*

aalten unb ju fontroliren bat. Die Intentionen, bie jur

Äreirung befi öureau« für Sanbesfultur jübrten, finben in

bem ütteliorationöfrebit tt)rc fetjr loert&ooüe unb oon Anfang
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an in« Sluge gefa&te ©rganjung (f. „Salt. SBod&enför." 1900,

99-100).

29. 3an. SRiga. $er Senat gatte bcn „Ulei"^rosejj jur nocfr

maligen Prüfung bem 2ßenbem2ßalffd)en grieben«ria)ter-

plenum übergeben; biefeft entfd)eibet, bajj bafi „Ulei" ©ebaube

im Sefife ber 3. 9tigafd)en gegenfettigen ftrebitgefeUid)üft

&u forroboriren fei. Eiefe Storroborirung fjatte nämliaj ber

(Sr)ef ber ärepoftabtrjeilung beft 9ttga=2Bolmarf#en Plenum«

oerroeigert.

„ „ SBenben. ©eneraloerfammlung ber ©emeinnüftigen unb

lanbroirtf)f*aftlid)en ©efeUfc^aft für (Sübliolanb. £iefe

©efellfd)aft erhält pro 1900 oon ber 2iol. Cefonom. Sozietät

eine Suboention oon 3500 91b (.

ff „ ÜJtttau. ©a^lufe beft Äongreffeß ber furlänbifdjen Sauer«

fommiffare, ber unter bem ^räfibium beä furl. ©ouoerneurt

tagte. Tem ßongrefi tagen über 80 gragen 5ur SBcratfjung

oor, u. 91. ©infa^ränfung be$ abminiftratioen SUerbannungfc

red&tfi ber öauergemeinben, Hebung ber 9Iuftorität ber

©emeinbeälteften ?c. 3n feiner 3d)lufjrebe betonte ber

©ouuerneur befonbcrS bie £r)atfaaV, bafj bie ©emeinbe»

abgaben in foft allen Greifen ber Tronin} bebeutenb gefliegen

finb. 2>ie ©emeiubefteuern in ganj Äurlaub betrugen im

3af)re 1880 nur 390,000 <Rbl., im 3af)te 1892 aber fdjon

574,000 «Rbl. unb im 3at)re 1899 fogar 719,000 Nbl.

2>ie Abgaben fteigen beftänbig, obgleich bie furlänbifdje Sank

beoölferung abnimmt, ^»ro Äopf ftnb jefet burd)idjnittli4

4 *Rbl. 39 5lop. ju entrichten, gegen 2 jHbf. 92 Slop, im

3afjre 1890. £iefe 3"nafjme ift oljne 3">eifel bie mebr ober

weniger unuermeiblidje golge ber ©emeinbcr>erfd)mel$ungen,

n>elcr)e bie 3a()l ber furl. Sauergemeinben oon 000 auf 228

rebujirt r)aben. £er ©ouuerneur meint inbeffen, einen 2M
ber <Sd)ulb ben ©utebeftfcern auftreiben 511 müjfen, fie bitten

ftd) früfjer in fjeroorragenbem sDia&e an ber SBefolbung ber

©emeinbebeamten unb an ber Unterhaltung ber ©emeinbe*

faulen beteiligt, tuaö fie jefet nid)t meljr tljäten. 5lnberer-

feita f)ätten bie ©emeinben bia jum 3«ir)re 1895 in £rricfc

tung neuer foftfpieliger ©emeinberjäufer unb €d)ulgebäube

ertraoagirt, roobei fte Sc&ulben maebten :c. Sollten bie
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33auerfommijfare bamalfi nicht in ber Sage gewefen fein,

bie[em „öaufieber" ju fteuern! 3efct fdjärfte ihnen ber

©ouoerneur ein, bei ber ßontrolirung ber ©emeinbebubgeta

auf Sparfamfeit $u bringen, unuüfee 9lu«gaben ju inbibiren

u. f. jp. &ei biefer ©elegenbeit fpracb er ben Äommiffaren

(einen 3)anf für ihre 1 Ojäbrige £fjätigfeit aufl, bie nic^t nur

in ber ^Bereinigung ber ©emeinben, fonbern por 9Wem barin

beftanben habe, bie ruffifcfee Sprache in ben ©emeinbeper*

Wartungen einzubürgern. SDiefe Aufgabe fönne aber, tro$

großen gortfcbritten, noch nicht ala gelöft betrachtet werben.

3m fcinblicf auf bie reformirte Schule fei efi j. SB. seitgemäfj,

bie Slnforberungen an bie ©emeinbefcbretber bezüglich ber

rufftfcben Spraye ju fteigern. 3um €>d)luf* fpract) ber

©ouoerneur bie 9lbficpt ouß, alljährlich Söerfammlungen ber

33auerfommifiare einzuberufen uub banfte ben ftretdebefft für

i^re freitpillige $3etbeiligung an beut gegenwärtigen ßongrefe.

29.— 30. 3an. Sellin. V. 2>elegirten * flongrefj ber efmiföen

Slntialfobol^ereine. Vertreten finb 22 Vereine buref) ebenfo

piele Eelegirte. 2lufeerbem erfepienen ©renjftein alö ^räfefi

beä temporären 3entral:&omites ber eftnifchen ©ntbaltiamfeitfl-'

pereine, ber ,^oftimeea''=!Hebafteur ^önniffon unb noeb

mehrere anbere ©äfte. — ©renalem beanfpruchte Stimm-

recht, erhielt eft aber nicht, ba er fein SBereinftbelegirter mar.

— 3"ni Äongrej$4|käfibenten mürbe Softer 9teimann*Älein

St. 3ohanni» gewählt, ©renjftein erhielt nur 4 Stimmen.
— 2)en erften $unft ber $ageflorbmmg bilbete ber Bechen*

fchaftöbericht beä 3e»tro^Äomiteß/ ber auf bem porigen

Kongreß in SBalf gewählt worben war (f. III, 106 ff.).

GJrenjftein legte aber einen fd)riftlia)en &eriü)t überhaupt nid^t oot,

er referirte bloS, mag ib.ni beliebte, unb begann mit ber (irflärung, bafe

er auS bem 3cn lral«Äomite auöfdjciben werbe, benn in Surjeto ($orpat),

rote in ber ganjen fceiinatb, b,errfa)ten berartige 3«ftänbe, baft bie Öffent.

lidp Arbeit burd)au8 feine greube mad>e. $ie Sltftigfeit bei Äomite«

ift im ©runbe eine oöUig negattoe gewefen, bie oon bem Söalffdfen Äon»

grefc ihm geseilten Aufgaben finb, wie fid) jefct ermeifi, meift garniert

ausgeführt morben. Xa8 Äomite hat, im ©egenfafc jum Äongreöbefd)lu&,

noa) immer nidjt um feine obrigfeiilia^e Seftätigung nad)gefud)t, weil e*

glaubte, bie Einführung ber offijieClen 9RSfeigfeit8»Äuratorien junädjft

abwarten ju muffen. Seine Sitte anS SRinifterium, vorläufig ohne

beftntigte Statuten funftiomren bürfen, ift biSncr unbeantwortet
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geblieben, ßbenforoenig r)at baS 3rn tTa tf°n"t* b*1* Auftrag erfüllt, ein

Formular, rine Anleitung 311m Abfaffen 001t Petitionen um Sdjliefjuua,

ber Jtrüge auszuarbeiten, angeblich beStoegen, roetl 3o(a)e3, nad) ftrtnj«

fteinS eigener Meinung, oon ben ÄrugSbefifcern als „ftefccrci" ausgelegt

roorben märe. Aud) baS ^a^rbu(t) ber eftnifc^en (SntljaUfamfeitSoereinc

pro 18U9 ift nod) nict)t erfd)ienen. Huf bie 5rage, 00 ^rotofoße ber

bisherigen (oier) „SRäBigfeitSfongreffe" in ein befonbereS ©udj gefajrieben

roorben feien, wie baS ber Söalffdjc Äongrcfo beftimmt $atte, mufcte Örenj«

ftein roieber oemeinenb antworten, ©renjftein befdjioerte ftdj über bie

Unflarf>etten in ber ®efd)äft3fül)rung unb ben Abredmungen, über »eleibi.

gungen, bie i&m roieberfa&ren feien. Unter feiner Anleitung r>abe ba«

3entralfomite „Normat.Statuten" für aRafjigfeitSoereine ausgearbeitet unb

bem Äinifterium jur Seftätigung eingereiht, borf» feien babei aUerbani>

Sdjnmrigfeüen entftanben, bie ifjren Urfprung in Jurjero (Xorpat) Ratten jc.

©renjftein fprad) anbertfjalb Stunben in erregtem unb oerle^enbem Tone,

ftatt eines HecrjcnfdjaftSberidjtS brachte er nur klagen oor unb madite

Ausfälle gegen ^aftor Jeimann unb anbere ö lieber bcS 3entralfomiteS.

(£r mufrte 00m ^rflftbeiiten urieberljolt unterbrochen unb berufen werben.

3um od)lufi erfWrte er, bafi er fein Amt als ^räfeS bcS 3entrfl l'omiteS

nieberlege. :HRel)rere ber Amoefenben proteftirten gegen bie Örenjfteinfa)en

Ausführungen, fo aud) löniffon.

2>ic geftfteflung ber Äongrefc s#rotofolle — aud) ber

früheren, immer nodj nidjt ausgearbeiteten — tmirbe einer

befonberen ftommifflon übertragen. — SBegen ber Anleitung

$um Slbfaffen von 53ittfcftriftcn um ©dfliefjung ber Ärüge

entftanb eine feftarfe Debatte jroifdjen Jöniffon unb (Srenj-

ftein, ber auf feinem fdjon ermähnten (stanbpunfte oerftarrte.

$er ^räfibent erflärte fd)liefjlidj, ba& biefc Angelegenheit ein

praftifebeft 3ntcreffe jefet nidjt meljr Ijabe unb man fie barum

fallen lajfen fönne. — Um fo roiijtigcr mar bie grage, roa«

31t tr)un fei, bamit an Stelle ber ju |d)liegenben Ärüge

möglia^ft roenig ßronöbranntroeinbuben eröffnet würben,

©renjftein oertrat ben ©tanbpunft beö 3*ntralfomite$, bas

aud) in biefer Angelegenheit, trofc ben SBefdjlüjfen bes

2Balff4)en Äongreffe«, nicht* gettjan fjat, mit ber fonber«

baren SHotioirung, bafj man aud) ben ©d>ein einer flritif

ber 9Jegierung«ma&narjmen 511 oermeiben fjabc, bie Beamten

würben fd)on felbft bie ©adje am allerbcften einrichten.

Sänijjon proteftirte gegen biefe für (Srenjftein tjödjft cbaraf*

terittifdje Auffaffung. £er äongrefe einigte fieb in bem

©unfdje, baö SBolf baoon ?ut überzeugen, bafc aud) bie
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üflonopolbuben fdjäblid) feien, unb bie ©emeinben ju ein*

mütfjigen unb unausgefefcten Petitionen ju bewegen, bamit

mogltdift wenige fold)er $uben eröffnet würben. 3u biefem

©inne follen bie ^Intialfofjol^Vereine wirfen. — SBaS bie

offiziellen $läBigfeits-5turatorien anbetrifft, bie bemnäcftft

oiganifirt werben foflen, fo befdr)(og ber Äongrefe, bie Plegie*

rung ju erfud)en, ba& fte ben 9lntialfol)ol'Vereinen Vertretung

unb Stimmrecht in biefen fturatorien einräume. 2Bie wenig

ober auf ein 3ufammeumirfen mit bcnfelben ju rennen ift,

würbe an bem Veifpiel in 9torma iöuftrirt, wo baS Äura*

torium gegen bie Veftrebungen bes örtlichen üMäfjigfeits*

uereins operirt. — Scrncr gebenft ber ftongrefe, bie SRegie*

rung unb bie ©utöbefifeer um Ummanblung ber gefcftloffenen

ßrüge in £l)eet)äufer unb Verbergen ju bitten. — $ie uon

ben Vereinen arrangirten £anjoergnügungen follen in

Anbetracht fdjlimmer ©ytraoaganjen tfjunlichft eingefchränft,

aber nicht abgefdjafft werben. — ©s würbe bann befänden,

ein Statut für baö 3entralfomite neu ausarbeiten 5u (äffen,

bas auch fernerhin unter bem tarnen bed Vorort;VereinS

„Äarsfufe SÖbcr" in 3urjew (2>orpat), eoent. aber, fall«

biefer nicht barauf eingebt, unter bem eines anbern Vereins

funftioniren foQ. 3U ©liebern bes 3entralfomite8 würben

12 ^erfonen gewägt: cand. Saaffon (aus Sellin), cand.

phil. C. ÄaüaS, Dr. med. Äoppcl (aus 3urjew), Schrift*

fteüer ploompuu, ber ortfjobore priefter SBärat, $ilf, föebaf*

teur Saas, cand. jur. $arts, §ausbeftfcer Poppet, iHebafteur

3ürgeus, paftor ^unga^alftjof unb $aftor Jeimann; ©renj;

ftein natürlich nicht. £öniffon unb ^aftor SBittrod-Dber-

pablen fielen burd). $a* 13. ©lieb hat ber „Äarsfufe

Söbei" 5u wählen. — 2luf ber legten Sifeung erflärte

©renjftein, er werbe fid) oon jeber öffentlichen $hätigfeit

für bie 3ftägigfeitsfad)e jurütfatehen, ba beren Leitung „fich

nach einer fetjr bebenflichen Seite &u neigen beginne" (b. h-

ben ÜRegierungsintentiouen nicht genügenb entgegenfomme)

;

ba fönue er {einerlei Verantwortung übernehmen, $öniffon

bezeichnete bies als eine Verbädjtigung. — 3)er nädjjte

£elegirten*Rongre& foll im 3uni 1901 in 9teoal ftattfinben.

— 3m Uebrigen betrafen bie Vert)anblungen bie Verbrettung
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ber SJläfjigfeitftütteratur, Unterbrücfung ber ambulanten Rrüge

u. a. m. (Sluftjug au« ben Skripten befl „^oftimeeft.")

®renjftein, ber oor einigen SBodjen in feinem „Dlemif bie ihm

perföulia) fe&r erioünfdbte, aber falfcbe Waairicbt verbreitete, bie Cbrigfeü

babe ben Äongrefe nicrjt geftattet, oerliefe Uni obne Lorbeeren unb mit

feljr gefamälertem %nfe&n, baS fd)on oorber fo gut roie nid>t oiefa cor»

banben mar.

80. 3<w. bi« 6. gebruar. SRiga. Jtongrefe ber liolän*

bitten ©teuerinfpeftoren, an bem ftd) al«

©fjrengäfte beteiligen: ber Kol. $Bi&e*©ouoerneur öulrjam,

ber refibitenbe Öanbratfj öaron $iefenf)aufen, ganbraü)

öaron üttanbell-tfRarjjen, baft SHigafdje Stabifjaupt flerfooiuä,

baö beftä'nbige ©lieb ber liol. ©ouD.-SJe^örbe für Sauer?

fachen, ruirfl. Staatsrat!) Sacobt)/ bie Gftefs ber 9ügafd)en

Stabt- unb flretepolijei, einige Söauerfommiftare unb anbere

^erfonen. Urfteber unb $räßbent be« Äongreffe« i ft ber

$irigirenbe bee Äameralfjofe«, n>irfl. Staatsrat^ SBafftljero.

3lle Sefretär fungirt S. Dörenberg. — 3n feiner Programm-

rebe bejeidmet SBaffilieru bie betaiüirie Prüfung ber ootn

ÜMtnifterium entworfenen Snftruftion für bie Steuerinfpeftoren

alft bie Hauptaufgabe befl Jlongreffe«. £iefe 3nftruftion ftüfct

fic& auf bad neue betr. ©efefe uom 24. Ü)lai 1899, ift aber

in oielen fünften auf bie Dftfeeprooinjen, in 3lnbetroa)t

iftrer befonberen tfanbesoerfaffung unb SBerroaltung, garnidjt

anroenbbar. $emnad) ift bie ^uffteüung einer befonberen

3nftruftion für bie baltifcften Steuerinfpeftoren in 9luflfict>t

genommen. 9lu&erbem r)at fidf> ber Kongreg nod) mit anberen

gragen be« Steuerroefen« ju befcbäftigen. £r ttjeilt jia) in

fünf Seftionen: für fianbeftfteuern, £Jaueruangelegenl)eiten,

ftäbtlfdje Steuern, ©efdjäftäfüfjrung unb öanbel. 2>ie ^lenar-

oerfammlung fjat bie Seftionftbefd)lüffe ju begutachten.

I. £>ie Seftion für SanbeSfteuern, unter bem «orfi* ***

Sanbrat&S SBaron SWanoell, gelangte ju folgenben Örgebniffen: Die

»epartition unb ©rbebung ber Äronö. unb SanbeSabgaben oom £anbkp|

ooUjieljt fta) in Siolanb auf @runb allgemeiner Sanbrollen, benen ber

$balcnoertb beö ÜanbeS al« ©runblage bient. Slbgefeben oon biefen

allgemeinen Äataftrirungen fyaben viele, in ber Siegel weniger bemüteJie

QutBbeftyer au0 oerfrfnebenen ©rünben freiwillige 9feueinfct)ä$ungen oor>

nehmen taffen, bie im $aüe iljrer offiziellen $eft&tigung ju einer Jtefa«

befteuerung ber betr. 8änbereien führten. lie reicheren $eü$rr blieben
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metft bei ber legten allgemeinen Schäfcung. ©8 giebt unoeränberte

Setzungen pon ©chorchSlänbereien auä betn §af)vt 1814. Seoor nicht

für fiiolanb eine obligatorifche 9ccueinjcbä&ung ber ju befteuemben Sänbereien

auf legiSlatioem SBege feftgeftellt morben ift, ju welchem Qmtd bie liol.

iHitterfchaft befanntlich fdjon ein ^ßrojett ber StaatSregierung oorgefteUt

hat, bürfte eine Aontrole ber Steuerumlage burdj bie Steuerinfpeftoren

(aum ben gewünfchten 9lu(cn bringen, Deshalb wäre ber betr. Artifel

ber oben erwähnten „^nftruftion" vorläufig allgemeiner ju formuliren

unb jmar folgenbermaften : „Die Steuerinfpeftoren ^aben barüber )u

machen, baß alle, geiefelta) baoon nitf)t ertmirten, fiänbereien jur Deffja«

tinenfteuer unb $u ben anbeten JtronSabgaben herangezogen werben."

©aS bie Sammlung oon ^Materialien für bie Sanbeinfdjä&ung anbetrifft,

fo fann, nach 9fnficr)t ber Vertreter beS SanbrathSfoUegiumS, bie eoent.

Berechtigung beS SteuerinfpeftorS, ju biefem 3mecf lofale Ermittelungen

anjufteHen, Anlafe )u 9Jci&oerftänbniffen unb unliebfamen Äottifionen mit

ben ÖulSbeftyern geben. Darum foHte ber Steuerinfpeftor jur AuSfül*

lung feine« 2anbbua)3 nur bie autoritativen AuSfünfte benufcen, bie im

Äameralljof, beim SanbrathSfollcgium, in ben Arepoftabtheilungen unb

bei ber ©ouocrnementSregicrung ju erlangen finb. — 9(uf ber ©eneral»

oerfammlung rief gerabe biefe grage lebhafte Debatten tjeroor. Die

Steuerinfpeftoren behaupteten, in biefer Angelegenheit Schmierigfetten oon

Seiten beS fcanbrathSfoßegiumS unb ber ftircbfpielSoorfteher erfahren ju

baben. <£S fei auch fdjwicrig, Daten über bie SJerfdmlbung beS £anb*

beft^eS ju erhalten. Dagegen roiefen bie Vertreter beS SanbrathSfollegiutnS

barauf ^tn, bafj bie betr. Daten jum Xfjcil bireft bem Äameralfwf juge»

[teilt, jum Xffe'xl in ber ftatiftifcr>cn Ableitung beS SanbratbSfollegiumS

aufbewahrt werben, wo fie ju jeber Qtit ben Steuerinfpeftoren jugattglicb,

finb; in ^Betreff ber ^erfdnilbung beS SanbbefifceS bilben bie Ärepoft«

abttjeilungen bie befte Informationsquelle; aufjerbem unterliegen ade

SanbeSpräftanbeu.SöubgetS ber Seftätigung burd) bie ©ouo.»9tegierung

unb (öuuen. ebenfo wie ben JBaucrfommiffaren, aud) ben Steuerinfpeftoren

jugeftettt werben. 3m Allgemeinen mürben bie Stefolutionen ber 1. Seftion

oon ber ^lenaroerfammlung angenommen. Der Antrag, bafe ber Steuer

inipeftor IXitglieb ber 8anbeSeinfcf>äfcungSfominiffion fein fotte, tourbe

bifi jur Einführung ber proieftirten bieSbejüglichen Reform oertagt. —
äanbrath 33aron 9HanbeH banfte bem ÄameraltjofSpräfibenten SBaffiljew

jum Sd)luH bafür, bafj er in einer fo wichtigen Jrage ben SanbeSoer*

tretern bie 3Rögliö)(eit gemährt b>be, ihre Anflehten ju äufreru.

II. Die Seftion für bäuerliches Steuerwefen ($räfi«

bent Saeobn) gelangte ju bem SHejultat, baß ber hier ju Sanbe beftehenbe

SRobuS, ben ganjen $ahreSbetrag ber bäuerlichen Steuern auf einmal unb

nidjt ratenweife, wie in ben inneren GJouoememeutS, au erheben, farblich

fei, ba er oft 3ro«"ftöoerfäufe bäuerlichen ©igenthumS — jur Dedung

ber »üditänbe — herbeiführe. Auch bie Unbeitimmtheit ber 3at)lungS*

tenninc würbe al§ eine febroaebe Seite ber t)t e ftflcn Steuererhebung
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bejeidjnet. — Diefe fragen orranlafeten einen fe^r lebhaften SReinungf«

auStaufch auf ber 'Plenaroerfammlung. Die Vertreter be8 SanbratbS»

fodegiutnS fprachen ftd) für bte Beibehaltung ber beftefyenben Crbnung

au8: bie Oeringfügigfeit ber bäuerlichen Steuerrürfftänbe in £iolanb ift

gerabe biefer Orbnung ju oerbanfen, bie aufeerbem ber Beoölferung burdj

lange ®eioohnc)eit oertraut ift unb fie nid)t über (Gebühr befchmert; Äaten«

jatjlung, Befrifrung unb ©tunbung ber Steuern bagegen fönnen, abge»

fetjen oon ben enblofen Scherereien, nur jur SJermchrung ber Jiücfftanbe

führen. Die Bauerfommiffare roaren anberer fcnficht, fie behaupteten,

oon ben dauern oielfach Ä lagen üb« bie Unbeftimmtheit ber Termine

erhalten au haben. Die ©teuerinfpeftoren erflärten, barauf achten ju

muffen, bafe bie Abgaben ber ©teuerfraft ber 3ahler entfpräajen, unb

jioar um fo mehr, als bie bäuerlichen ©teuerrücfftänbe in einigen Ärtifen

lOcfel unb Söerro) beträft lia* feien. DaS Mefultat ber «erhanblungen

mar ber Befchlufe, ben ©teuerinfpeftoren bie ^nitiatioe aur geftfteUung

gefonberter 3ablung8termine für bie fianbe«., Äirdjfpiel««, $oft« unb

ftourageabgaben ju überlaffen.

in. Die ©eftion für ft ä b t i f d) e © t e u e r n , unter i<m

^räfibium be6 ©tabtt)aupt£ &erfooiu$, befchäftigte fith befonberS mit

fragen ber ftäbtifd>en Immobilien [teuer unb ber ßrbfdjaftsfteuer. fcuf

©runb beS neuen @cfc$e§ oom 24. 9Rai 1899 hoben bie ©teuerinfpeftoren

an ben ©ifeungen ber ©tabtämter, foroie ber SinfchabungS* unb ©teuer»

oerthcilungSfommiffionen theiljunelmien, wenn über bie einfehäfcung bei

ftfibtifaVn Immobilien unb bie Äepartition ber Smmobüienfieuer »er»

hanbelt roirb. Die 3Reinung«äufeerungen ber ©teuerinfpeftoren nxrbin

ju ^rotofoll genommen unb oon ben ©tabtoerorbneten.Serfammlunjjen

bei Durchficht ber ©teuerumlage begutachtet. Die einfehiagigen ^aragraplwi

beS M3nftruftion8entmurfe«" mürben oon ber ©eftion faft alle unoerfinben

angenommen. Vufeerbem mürbe fonftatirt, bafe bie ftücfftanbe ber 3min*

bilienfteuer in fiiolanb fo geringfügig finb, bafe eine oerfdjarfte «ufftyt

über beren Beitreibung nicht erforberlich erfcheint. — $n ©achen ber

GrbfchaftSfteuer mar man ber Slnfidjt, baft ber gegenmätige drhebuncjft«

mobuö bie ^ntereffen ber Ärone nicht genügenb garantire. Die fchroierige

$rage, in welcher Söeife Daten über eröffnete 9lachläffe ju fammeln feien,

mürbe lebhaft biSfutirt, aber nur oom fiSfalifdjen ©tanbpunft auS unb

ohne JRücfficht auf baS baltifche ^rooinjialrectjt. Die ftlenaroerfammlunj

entfehieb, baf} bie ^olijei nur ben iob ber ^nhober oon inbuftriellen

ober $anbe($gcfchäften ben ©teuerinfpeftoren bireft anzeigen, in allen

übrigen fiäütn aber, roie bisher, bem Äameraftjof berichten fode. SluB«'

bem mürbe befchloffen, oerfchiebene Wigafche jfrebitinftitute ju ocrpflia)tenf

baß fie feinerlei Einlagen ben ©rben oor Benachrichtigung beS Steuer«

infpeftort auShänbigen.

IV. Die ©eftion für ©efchfiftfifübrung, unter bem Sorü»

beS £amerali)of«präfibenten ©affUjero, oerhanbelte über Bermehruna. ber
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xanjietmutei ocr otcuertnipertoren, uoer etnzjettuaje tformultrung ttirer

3al}re§bm($te u. a.

V. $ic ©eftion für $anbel8fteuern, unter bem ^räftbium

SBaffiljetüS, rcfp. be« JRigafdjcn Stabtratf)3 (Sr&arbt, nubmete fta) fragen,

roela)e bie Bmoenbung bc5 neuen ÖerocrbejteucrgefcfccS, bic Heoifton ber

Stabtämter, ©emcinbeoermaltungcn u. a. ^nftitutionen betrafen, bie

®emerbefa>cine aufteilen.

9luf ber lefcten ^IcnarDerfammlung betonte Söafftlje»

in fetner Scblufjrebe ben „Döllen ©rfolg" bes flongreffed unb

banfte aßen Zeitnehmern für ihre einmütige Arbeit. Der

reftbirenbe Canbratf) Varon £iefenhaufen l)ob in feiner (Er»

nriberung ^eroor, ba& biefer erfte Verfueh einer gemeinfamen

Seratrjung ber SRegierungftorgane mit Vertretern ber örtlichen

Äörperfcbaften in Steuerfachen nicht nur nüfeliche, fonbern

auch erfreuliche ftefultate gferjabt \)abt, unb banfte feinerfeit«

bem ßameralhoföpräftbenten für beffen „energifche unb

umftchtige" Snitiattoe in biefer 3lngelegenf)eit. Der SBije-

gounerneur Sulngin fchlojj ben Kongreß, nachbem er als

£>auptrefultate bie (Erleichterung ber bäuerlichen Steuerlaften,

foroie bie ©leidjftellung aller Steuerzahler betont hatte.

31. 3an. Die Söaggom unb üHafdunenfabrif „Wnir" in JHiga

unb bie SBaggonfabrtf „Droigatel" in fteoal mürben auf

Antrag ber (Staubiger im Saufe biefeft flflonatd unter

Äuratel geftellt. 3tuch hier ift „ber §od)fluth in ber

Spekulation mit Ditnbcnbenpapieren bie (Ebbe gefolgt/ ber

©rünbungöperiobe bie (Ernüchterung V*

„ „ 6t. ^eteröburg. Die „Stänbigc ftommiffton in Sachen

ber Äonfumoereine" lägt allen baltifchen Äonfumoereinen

mittheilen, bafj bie Statuten ber neu ju begrünbenben

„Äooperatioen (Sngroöhonbelö'Oefeflfchaft" am 7. b. 9Wtft.

mtntfterieQ beftätigt roorben finb. Die Vereine werben auf*

geforbert, biefer neuen ©efellfchaft alft sJ)Utglieber beizutreten.

„ „ Tic „<5afala" fcf>reibt : „Xit ©ften fjaben obfolut feine Urfarfp, fid)

ber ©rünbung SHigad ju freuen, benn fie r)at iljnen aufeer Rümmer unb

ßlenb nid)t£ eingetragen. Xcöijalb ermatten »ir, bafe fie ftd> oon jeber

Zipilnafnnc an biefer Jubiläumsfeier ber Xeutfa>cn fern galten werben.

IDir merben au£ biejem törunbe nidjt einmal bie Programme ber Üu8»

fteUung publiken." — „Wenn bie „©afala" . . . bem ftefte fernbliebe,

roirb, . . . fo ju fagen, fein fcalm banaa) fräßen!" — bemerft mafeuoli

unb treffenb baju ber „$ed. Stnj."

Digitized by Google



Februar, ftiga. $er neue SMreftor befi Stabtt^eatert,

91. Salber, tritt feinen Soften an.

„ £aö erneute ©efud) ber Siül. Cefonomifdjen Sozietät um

Verlängerung ber ooll begünftigten 93rennperiobe oon 200

auf 240 £age roitb oom ginanjminifterium abermal« abge^

miefen.

„ 3urjero (2)orpat). 51. ©renjftein, ber fcerauftgeber unb

SHebafteur beft „Dlennf", oerfenbet an alle balttfdjen S^unfl«1

folgenbe ÜJtittfjetlung: „34 jeige hiermit an, ba& ber

„Dlennf" fein erfajeinen fiftirt. Um fein balbigeft 2Bieber*

erfahrnen &u ermöglichen, fjabe id) bie notfugen Schritte

getljan. Sollte mein Vorhaben mißlingen, fo fd)icfe id) bie

Slbonnementfigclber jurücf, im anbercn Jolle nürb baft Slatt

unoerjüglid) roieber ausgegeben werben, jebod) nur bis junt

©d)lujj biefefi 3af>refi. $ann roerbe id) ben „Cleimf"

bauernb eingeben laffen, obgleich bie 3a f)l feiner ^efer ftetig

roäajft." (?)

©renjftein fott bicfcn ®e[d)lufe, rote ber „fJoftimeeS" treibt, mit

bem 95erfallen beS 3enf°rS ntotituren, ber tfym gegenüber allju ftrena. fei;

er (joffe in Petersburg „bei Ijoljen Örjcttenjen" §ilfc bagegen ju finben.

„«ugenftt)einlid) roitt ©rcnjftcin" — fo fär)rt ber „^oftimees" fort
-

„bura) feine unerroortete Äunbge&ung bie Slicfc ber ganjen SÖelt auf fi$

unb fein Blatt jroingen. . . ©er folgen 2ärm madjt, bar roafe roo&l,

roarum er bie Irommel rüljrt. . . Sollte man nidjt glauben, ba& ®renj.

ftein fid) bamit als SRfirtnrcr fürt SBolfSroo&l . . . WtcHen null? $H

nid)t feine flunbgebung einjig unb allein bcSioegcn erfolgt, um feine unter

ben eftnifa>cn tfefern ins fflanfen geratene Stellung ju befeftigtn?! Sir

finb feft baoon überzeugt". . . $>aS ganje SWanöoer fei roeitcr nia>tS, all

ein lefeter flcflame.SScrfud). — $cr „Nifo. 3Bejtn." allein roibmet bem

„Dlennf" einen tiefgefühlten 9iadjruf unb rüljmt bie Erfolge biete*

Blattes, trofebem baffelbe in ben lefyten ^afyren notorifd) nur ftüctfdjrittc

gemalt unb oon feiner früheren Popularität nur ben frixibiflücn fteft fi<$

beroaljrt Ijat, biefen aderbingS mit peinlidjfter Sorgfalt unb untertljänigiter

Dicnftbcfliffenljeit. Huf ben „IRtflj. SÖeftn." mad)t bie Äunbgebung

(SrenjfteinS „einen fet)r beprimirenben ßinbrutf." „%\i es möglid), bat

eine Leitung, roie ber „Dlennf", auf fo bebeutenbe Sdnoierigfeiten (toben

fonnte, bafe cr)r Herausgeber fid) gezwungen fieljt. fic trofc iljrer materiellen

5Blütt)c [?] eingeben ju laffen.
siöoHcn mir hoffen, bafe r)tcr nur ein

fleineS 3Rifrocrftänbni& oorlicgt, nadj beffen »efeitigung ber „Clenuf"

feine ber Serfdjmcljung unferer Örenjmarf mit bem Steidjc geunbmcfc

2l)ätigfeit roirb fortfefcen fönnen. Leitungen biefer Äidjtung entfpretbnt

^icr einem bringenben Bcbürfuife". . . tfalfd) ift aua) bie «e^aupiunj
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bcS ruftff{$CTt Stattet ba| „bie örtHc^en Balligen Spören fro^ feien,

im „Cleroif" einen begabten unb gefäfjtli^en ®egner »etloten 311 $aben."

SWit Äecfct bemerft bie „<Rig. Hbfd).". bafe ber 00m „9ttffj. ffieftn." fo

günftig atteftirle Wtrarabifalümu« be« „Ctetoif" burd> [eine Ucber.

treibungen me^r oerftänbigen Seuten bie Kugen für ben nrirflicften

3uftonb ber Tinge öffnet, al9 burd) SBele&rung von anberer Seite

gefdje&cn fönntc.

2. gebr. 3urjeto (2)orpat). 2luf ber ®ifcung ber ©elebrten

©ftnifeben ©efeflfebaft tljeilt ber ^roftbent Dr. ©djlüter

gotgenbea mit: $ie oon ber ©efeflfebaft 1895 angelegte

eftnifebe etfjnograpfjifc^e (Sammlung mar btdf)er in einem

Saale ber efjem. 2lfabemifd)en SOluffe untergebradjt ; im

3anuar b. 3- oerlangte ber Untoerfitätftreftor 33ubiloioitfcb

bie „unüerjüglidje" ^Räumung biefefl Sofalft unb fteCCte bie

alte «PebeDenftube ber ©efeUfcbaft jur Verfügung, aber nur

jetttoeilig, „bid auf Weiteres"; al« fid) biefer flaum i>ux

2lufnabme beft 2)iufeumfi als oöKig unjureicbenb Ijerauftftellte,

oerroiefi ber Sieftor ben *ßräfibenten an bie ©tabtoerroaltung;

biefen 2Beg f$lug Dr. (Schlüter „niebt olrne innere SBefriebi*

gung" ein unb jtoar mit Grfolg. ÜJMt 3ufMmmun9 *>e3

©tabtbaupts, 93. 0. ©reioingf, forote befl ©tabtamtd r)at nun

baft etbnograpbifcbe Sttufeum fürjlia^ im Siat^aufe ein

freunblidjeft 2lfnl gefunben, roo es auf jeglidje SBerütfftcbtts

gung feiten* ber „Unioerfttät" gern oerjtdjtet.

3. gebr. $ie SBauerfommtffare erhoben in lefcter fyit roieber»

fjolt ben 9lnfprud), bie ©emeinbeälteften oon fieb au«

ju ernennen, wobei ftc ben ©emeinben nur ein be*

fdjränfte« 93orfdjlag$red)t einräumen (cf. 0. 6. 39—40).

(Einzelne ©emeinben baben ficr) bei ber ©ouoernement^

obrigfeit befebmert. — 9leuerbingö bot bie liol. ©ouoerne*

mentftbebörbe für 33aucrangelegenbeiten bei ben 33auerfom*

miffaren angefragt, T)b e$ nid)t äioccfmafjig märe, ben

©emeinbeauöfa^üffcn bafl
v
Jicd)t ber 2öabl ber ©emeinbe«

färeiber unb 4?cbrcr 51t entjteben unb beren Ernennung

SRegierungfcinftitutionen ju übertragen. 3)abet follen bie

©emeinbefebreiber bie
sJkd)tc befl Staatftbienfteö erbalten.

2>m „(Sefti ^oftimeefi" zufolge fpradjen fid) bie Eauerfom*

miliare bafür au<J, bafe bie Ernennung jener ©erneutbe*

beamten Ujnen überlaffcn merbe. — 2)tefe Reform", bie ftd)
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mtt bcr Saueroerorbnung abfolut nt<$t Bereinigen läßt,

fonnte jebenfads nur auf legialatioem ffiege erfolgen.

3. gebr. Söinbau. 3um Unterhalt oon 20 gveibetten im SBinbau*

fc^en Stranbfanatonum für c^ronifd) franfe flinber bat Se.

ÜWaj. ber Äaifer 6000 9lbl. jäbrlidj auft feiner priüatdfatoutfe

anjuroeifen gerubt.

„ „ 9leuerbingft baben roieber einige eftnifdjc lanbnrirtbföaftlicbe

Vereine, aucb ber $Halbftf)oft(be unter (Dren^ftein« ^räfibium,

befdf)(offen, um 9luöbebnung ber Operationen ber SReid^s-

23aueragrarbanf auf bie Cftfeeprot-injen ju petitioniren unb

jicar mit ber eigentümlichen üRotioirung, bafc ber baltifcbe

Äleingrunbbefij} faft jcglicben Ärebiteö entbehre. — ©S giebt

in ben Cftfeeprooinjen fefton öablreia)e lanbifebe Spar* unb

Seibfaffen, bie aHerbings noeb mandjer Reformen bebürfen,

aber boeb febon günftige Erfolge aufjuioeifen baben. £ie

Siujtfcbe Ärebitfaffe (in fturlanb) j. 23. ba * im oorigen 3«b*

einen Umfafc t»on 648,000 SHbl. gebabt, ir)rc 33ilanj jum

Stblufe beft 3<*brefl belief ftd) auf 148,000 9lbl.

4. gebr. $>em JRecbenfa^aftöbcricbt befl Oftgaer gerienfolonie^erein«

für baft 3<*br 1899 ift ju entnebmen, Daß ber bim. Sanbiatb

21. o. ©rote*Sd)lo& Semburg anläfjlia) eines gamilienfefte«

1000 SRbl. bem erroäbnten herein geföenft bat.

„ „ St. Petersburg, ©in 2HffamationSproje& gegen 91. ?cet,

ben $Hebafteur unb Herausgeber bcr „Safala" (in geüin),

gelangt im Stppeflbof jur ^ertjanblung.

$er I^atbcftonb ift folgenber: «. ?cet würbe im 3at)re 1888

jutn @emeinbebelegirteu qcidö£?U, vom ftellinfajen Äircf)|piel5rorf1c(jcrr

9aron Ungern<6tcrnbcrg. aber nia>t beftätigt, weil avA einem Sduriben

bc<J Öcfangni&djcfö hervorging, baft Ü. fteet einer ®efängnifrftrafe unter»

*ogen morben war. $n einem Schreiben an bie ^entau.Jtliinfdjc Ärci««

fd)ulbctjörbe behauptete $eet, er fei nur mit Srreft beftraft worben, SBaron

UngermSternbcrg habe ftdj gegen ilm nadigcmactjter, gcfälfdjter Xofumcnte

bebient. Tarauf mürbe tyett wegen $erleumbung verflogt unb freige«

iptocfyen, nad)bem ber ^rojcfj alle @erid)t8infianjen burd)laufen fy»itlc.

33aron Ungern«Sternberg reidjte eine MaffationSflage ein unb auf Snorb*

nung be9 Senats wirb bie Sadic jum jroeiten SXal im SlppcIMjof ort*

hanbclt. £er ftngcflagtc ift per)ön(id) erfdjiencn unb oerfta)ert u. Ä.f

bafc tner eine Scrwcd)|clung vorliege, niajt er, fonbem ein anberes ^nbi>

oibuum 9iamcnö *bo JJect babe aUerbings eine (Sefängnifeftrafc verbüß;

ei fei bereit, auf einen «ertrag einaugetjen, faUö ba Äldger bic bem
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^Brojci au ©runbe gelegten fcofumente oerni^te. S<f)HeBli$ Bittet er um
5reiforttf)ung, „bamit er ald Hebafteur in ben «ngen be« SSolfeS ni$t

&erabgefe$t roerbe.

Da« enbgtttige Urteil lautet auf jroei SBodjen Slrreft.

5. gebr. 3«n*ro (Dorpat). Da« Statut ber ^iefigen „ÜRuftfali*

fd&en ©efeflfddaft" ift oom SDltnifter be« Snnern beftätigt

roorben.

„ „ Die Deputirten*Äonferenä ber ort^obojen ©eiftltdffeit, bie

im oorigen Oftober in ftiga tagte (f. o. S. 36) fcat u. 21.

befdjfoffen, barum ju petittoniren, bafj ben ©eiftlidjen ebenfo

nrie ben Offneren geftattet werben möge, mit öifleten

3. Älaffe in SBaggon« 2. fllafje auf ben ©tfenbaljnen §u

fahren. üJiotiuirt rourbe ba« (Sefud) bamit, bafj ber ^riefter*

rocf ntc^t roeniger alfl bie Cfftjierfluniform ber 9ld)tung unter

bem 93olfe bebürfe, befonber« im baltifd)en (Bebtet n>o bte

eingeborene Steoolferung uorjugörocife ba« 5leu§erc berüdf*

ftdjtige (?). Der SBifdjof übernrie« btefed ©efudj and Äonftftorium

jur ©egutadjtung. („9Ug. ©parc&.^tg." 1900, S. 49).

6. gebr. 3n Kölbingen roirb bie Petersburger 3eit eingeführt

unb autf) oon ben 33cfjörben unb 6djulen angenommen.

„ „ 9üt<®dnoaneburg. (Sin Jtorrefponbent bcfl „JRig. Xgbl.6" betlagt fidfr

über b,örf)ft ocrbacfyigc ^uftanbc ber <S(t)trancburflfrf>cn Sricfpoft. ^LUtt»ttge

^rüiat» unb (Mcfcfjäftsbriefe erreichen i^rc Oieftgcn Sbreffaten oft gamicfjt,

nie bo8 j. 3J. im oorigen Dezember mit einem (Sdntiben be8 oereib.

ftedjtSamoaltfl §. o. SBrödcr gefa^ab,. Die ^rtoatfomfponben) fällt nta)t

feiten juerft in frembe ftänbe unb jtoar in fola>e, benen ber Äbreffat fie

unter feinen Umftänben anoertrauen mürbe. Die (Srfa^rung, bafe beftimmte

X&atfadjcn in geroiffen Streifen früher befonnt werben, ali benen, melden

fie brieflid) juerft gemclbet mürben, enoedt eine unbeQaglia^e gmpfinbung.

Unter folgen Umftänben fann oon Vertrauen auf bie ^uoerläfftgfcit ber

$oft nid>t bie Hebe fein, «uf bte Jragc cui bono liegt bie Bnttoort in

biefem ftatt nab,.

7. gebr. SRiga. Der 2luflfcf)u& be« SRigafäen getttföen herein*

befdjliefjt, 500 <Hbl. für ben ©arantiefonb« ber Jubiläum««

auflfteUung ju jeidmen. Der präfe« be« herein«, gr. ©rofc

malt), roirb jum Delegirten in bad 9luflfteflung«fomtte

geroäfjlt.

„ „ tjftitau. Der nrijfenfdjaftlidje herein aJlitaufa>cr Sierße

forberte bie fuilänbtfdjen Kollegen auf, mit ifjm §u einem

(urlänbifa)en 3lerjtetag — nad) bem EorbUbe be« lioC&n-
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btföen — aufammen&utreten, unb fdtfug Wm
eine oorberatfjenbe $8er|'ammlung in SRitau oor.

7. gebr. SRiga. £a bic $olIroutr) * ©pi&ootie in $Higa in golge

ungenügenber 'üRafeicgein jur 93efämpfung berfclben au§er*

orbentlicbe unb f)öd)ft gefährliche $imenftonen angenommen

t)at, befdjlie&t bie Stabtoerorbnetem^Berfammlung einfrimmtg,

bcn ©ouoerneur bringenb ju erfudjen, baß ber §unbefang

roieber ben ganjen 2:ag über geftattet werben möge unb bie

(Sigent&ümer eingefangener maulforblofer £unbe jur gerieft

liefen 93erantmortung gebogen mürben.

8. gebr. 3wrjeio. 3um 3fl^cöiag ber Petersburger Unioerfität

läuft nacbftehenbefl Telegramm bafelbft ein: „$ie Stubirenben

ber Surjerofc^en Unioerfität unb beft Veterinär - 3nftitut«

beglücfroünfcben bie Stubenten ber Petersburger Unioerfität

ju bem bebeutungSooHen 3<*breStag oom 8. gebruar."

9. gebr. 2)er *DHnifter ber SUolfsaufflärung fyattt in feinem

3irfular oom 21. 3uli 1899 bie 9cotbmenbigfeit eines

näheren ÄonnejreS aroifdjen Stubenten unb Profeiforen betont

unb ju biefem 3roecf u. 31. bie Errichtung oon litterärifd)*

rotfTenfcr)aftticr)en Stubentenjirfeln, befonbers aber oon otu-

bentenfonoiften empfohlen (III, 271—272). $ie 58or[cblcige

unb ©e[tcbtspunfte beö 3RinifteriumS ftnb nun auch oon

einer UnioerfitätS^ommiffion offiziell beraten roorben, tjoben

ober beren Billigung nicr)t erhalten; namentlich bie flonoifte

unb überhaupt bie „2lufficbt unb ßontrole" über bie Stu<

benten mürben oon ber äommiffton als jroeefrotbrig ctjaraf*

terifirt.

„ „ 3n Sirensburg ftirbt ß. oon Pokgedferorth (geb. 1825),

bim. ßanbratt) unb lefcter Präfibent beft Cefelfcben Sauer«

bepartements foroie bes Defelfchen ÄonftftoriumS, bie 1889

unb 1890 aufgehoben mürben.

10. gebr. JRiga. 3um Präfibenten bes SRigaer 93ejtrfsgeria)t«

mürbe bas ©lieb ber St. Petersburger ©ericbtspalate, roirfl.

Staatsrath 91. ©uijetti ernannt.

11. gebr. 3>tc Sanbgcmeinben pflegen immer noch bie ^Beitreibung

ber ©emeinbefteuern für bas taufenbe 3abr auf ben gebruor

refp. üJlärj anju|efeen. £ie Hol. ©ouoernemenisbebörbe für

Sauerfachen \)at aber neulich in einem fonfreten gafl ent»
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Wichen, bog gemäjj 5Trlt. 46 unb 60 bes ^aftgefeftc« bte

©emeinbefteuern bi$ jum 31. 2?ejcmbcr laufenben Saures

entrichtet roerben fonnen unb nur bte refttrenben Abgaben

au« früheren Jahren aroangaroeife beigetrieben roerben

bürfen.

11. fttbt. 6t. Petersburg. 3« Sachen bc« SReliorationSfrebttS roieb boS oom

2lcferbau»9Rinifterium ausgearbeitete SHcorganifattonSprojeft mit unioefent*

ticken %enberungen oom 9kid)3ratlj angenommen. Xit ^toetfbeftimmungen

biefeS ArebitS roerben auf faft alle ,3ioctgc ber £anbroirtfyfd)aft auSgcbe^nt.

T>it $arlef}en5frift barf 20 §a1)xc md)t überftetgen, fär &tocete be* Jorft«

bau« aber fann fie auf 30 ^aljrc firirt toerben. 2>er 3in*fu& W °»»f

3% tprabgefefct.

12. &«br. ?Rad) Angabe ber „9loro. SBr." ift ben ttbfoloenten ber getftlidjeu

Seminare ber Gintritt aud) in bie 6t. Petersburger Unioerfttftt geftattet

roorben, jebod) nur in bte 9bti)cüung für oricntalifrf)* «Sprachen unb oljne

^Berechtigung beS UebertrittS in anbere ftafuttäten.

13. gebr. fteoal. Sei Eröffnung einer ftnaben»©onntagfifchule

^ält ber ortljoboje
s
4iricftcr unb ©nmnafiallehrer Sttrchangeloro

eine SHebe, wobei er u. 21. fagt: „Seib Muffen nach Suren

Ueberjeugungen unb Neigungen, mit ganjer Serjenftbin*

gebung and SBaterlanb. (Sfl ift unumgänglich, bog bie rufftfehe

Sprache nicht nur ben $auptgegenftanb ©urefl Unterricht*

bilbet, fonbern auch Sure Umgangftfpracbe wirb". . . (9lu«

ber „9tig. @parcb.*3tg." 1900, <S. 230.)

„ „ ftafenpott). Sinroeihung ber griechifd^orthobojen Äirche.

25er ©otteöbienft rourbe jum $heil in lettifcher (Sprache

ooUjogen. 3um 6chlu& mürben lettifche Srofcbüren religiös

fittlichen Snhaltd auch an bie anroefenben lutherifchen Öetten

oertheilt. Unter ben Shrengäften befanb fidj auch baß £afen*

pothfehe Stabthaupt ©rot.

„ „ 2öalf. 2)aö Ortöftatut über bie ©onntagftrube tritt

in Äraft.

14. gebr. $er liül. ©ouoerneur beftätigt bie ihm oom Sanbratt)^

foUegium vorgelegte 3nftruftion für bie 2)iftriftft^hi«rärjte,

begleichen bie Regeln für bie SlnfteHung berfelben in Sin«

lanb, jeboch mit ber formellen 2lbänberung, bafe nicht nur

ju ihrer 2lnfteflung, fonbern auch ju ihrer ©ntlaffung au«

bem ritterfchaftlichen SHenft bie 3uftimmung beft ©ouoerneur«

erforberlich fei. 3>afi SanbrathfifoHegium hat bei ben SÄnftcC*

IX»
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hingen in jebcm einzelnen gaHe baft ©utodjten ber Siof.

Cefonom. ©ojietät einloten Cef. o. 8. 82—83).

14. gebr. ^rofeffor Dr. 2B. SBotcf, ber jur 3eit an ber Umoerntät

©reifftroalb nrirft, tourbe als ^ßrofeffor an bie Umoerfttät

ju S^oftocf berufen.

„ „ ©t. ^eterftburg. 9Jad)bem ber Sdnillanb - ^roje§ be9

©rafen 9Jtanteuffe(=$alffjof gegen bie äubbingfdje ©emeinbe

burdj olle 3nftan$en gegangen toar, entfe^ieb baft 2. Depan

tement beft
s}$eterflburger Ippeflljofeft ju ©unften beft Älägert,

ejmitttrte bie ©emeinbe auft bem ftrittigen SdmllaniMSeftnbe

unb oerurtfjeilte fie in bie ©ertd)tdfoften (f. III, 111—112).

©egen biefeö Urtfjeil legte bie ©emeinbe beim Dirig. Senat

eine Äaifationftbefä)iuerbe ein. Der Senat Ijat nun biete

öefdjroerbe o(me golge belaifen unb baft Urttjeil ift fomit

redjtftfräftig.

©9 ift alfo feftgeftcllt, jagt bic „Wig. KbfaV\ bafe eine jeitroetfig«

Einräumung oon ©dnillanb niajt ben SRedjtSgrunb für eine (Srft|ung M
fianbcS abgeben fann, fadS feine Eintragung in bie Orunbbüdpr auf

©runb eined formellen ÄaufoertragcS ober StijcnfungSafteS oorlicgt. —

Unter Ausfällen gegen ben Iiol. Übel, ber bie „9talf3aufflärung" befätiurfe,

beurthetlt ber „3ü|b. 3Beftn." biefen ^Crojefe auS bem 05cftd}t§punfte feinet

oerfdjnjommenen „Woral", bie cbenfo jroeifelljaft unb minbcrrncrtlng ift

wie feine fonfufen 3fled)tSbegriffc.

15. gebr. 2luft ben oon ber „<Rig. ©paraV3tg." (1900, 6. 133 ff.)

oeröffentlid)ten ^JrotofoDen ber griecfyifaVortf)oboren ^riefter*

Äonferenj, bie im oorigen Oftober in SRiga tagte (f. o. 6. 36

bid 37), ift golgenbeö fjeroorsu&eben: Da$ ©eftirertlnun in

ben Cftfeeprooinjen erflärte bie Äonferenj attfl ber „Unju*

friebenfjeit ber 8utf)eraner mit if)rer Dfeligion", mußte ober

fonftatiren, bafe aud) ©lieber ber ortfjobojen ßirdje, roentv

g(el<$ in geringer 3«^/ oon biefem Seftenroefen ergriffen

werben.

„ „ Die 3<M ber ortljoboyen Söolffifdmlen in ben Cftfe*

prooinjen betrug im Seljrjafjr 1898/99 inögefammt 468:

in fiiolanb — 373, in Äurlanb — 47, in ©ftlanb — 68.

Daoon roaren 24 sJJläbcbenfdHilen. (3luft bem s
JtccJ)enfa)aft*

beriet in ber „ftig. <SparaV3tg." 1900, 6. 140.)

16. gebr. 5Wiga. Der fürjlid) oerftorbene 23ürger unb trüber

ber ©rofjen ©ilbe, ÜR. Slngelbecf, rjat ber oon feinem Sruber,
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bem weil. 9lefteften 20. 3lngefbetf, begrünbeten 3ungfrauen*

Stiftung 10,000 <Rbl. (&u ^o[)ltt)ätigfeitftjn>ecfen) oermacbt.

16. §ebr. $ei ber 9ieubefefcung ber furl. ftronöförfter Soften f)at

bie $omänen jVern>altung bie bisherigen beioäbrten Beamten

meift toieber angepeilt. £ie „fturl. ©ouo.^tg." (n. 13)

publijirt baft Verseidmifj ber Ernennungen

.

„ u 3*r. ^on 8ioer^6d)lo& SRanben, ber feit 1894 baft 3«;

ftruttoramt beft Verbanbe« baltifefter jHinböiefjjüdjter befleibete

unb 5ug(eid) mit ber Vertretung ber Siol. Defonom. ©ojietät

bei ben Störungen inft battifefte Stammbud) betraut mar, legte

biefe Remter nieber.

£ie „©alt. ffiocrjenfcrvr." fpricrjt ifnn ben n>of>loerbienten 2)anf ber

3üd)ter für feine felbfioerlcugnenbc, raftlofe unb erfolgreiche iljätigfeit

auS, bie als grunblegenb für bie fernere Gntroicfefung ber balt. Jiinboie^«

juerjt ju betrachten ift.

,, 3n feinem afleruntertbämgften 9ted)enfd)aftfiberi4>t pro

1898 batte ber cftlänbi)d)e ©ouoerneur beroorgeftoben, bafc

niete ber ortfjoboren Äird)en;($emeinbefd)ulen feiner ^rooins

wegen beß oortrefflid)en ruffifdjen Spradmnterrid)tö oon metjr

lutfyerifdjen alft ortboboren Äinbern befud)t mürben. 3)aju

bat nun, mie ber Oberprofureur ^obebonoff^em bem 33ifdjof

SIgatbangel mittbeilt, Se. flflaj. ber Äaifer ju oermerfen

geruftt: „$ a ö i ft g u t." (Vgl. o. ©. 78). Stuft ber „ftig.

(SparaV^tg." 1900, S. 209—210.

„ „ TOtau. Stabtoerorbneten - Verfammlung. $>aft Stabt*

t)aupt tretet mit, bajj ber in St. ^ranjiftfo fürj(id) nerftorbene

üftiüionär 3- Sriebmann feiner Vaterftabt sDlitau ein Äapital

oon 250,000 gvaneft uermna^t bat, beffen 3abr*8Sinfen jur

§älfte für bie biefige jübifdje 2öot)ltt)ätigfeitft^nftatt „Sitfur

ßbolim", jur fcälfte für fjifföbebürfttQc franfe Gbriften in

9)Mtau beftimmt ftnb. — Sie Verfammlung befcbließt, über

bie Verfügung ber ©ouoernementoregierung, burd) roeldje

ein Soften oon c. 5127 s
Jibl. für unoorftergefebene Sluegaben

auft bem ftäbtifdjen $3ubget pro 1900 geftrieften mürbe, beim

Senat SMage ju fübren. — 5erner ro *r0 betroffen, burej)

ben ©ouoerneur beim Sftinifter bes 3nnern babin oorfteßig

ju merben, baß es fid) bei ber (Erhebung ber €tanbgelber

auf ben üJhtauicften ÜTCärften nic&t um eine Steuerung oon
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©trthfchaftfigegeuftänben f)anbe(e, fonbern nur um eine

für öenufcung ber ^piäfee erhobene SDliethjahlung (ogl. o.

S. 1—2).

17. gebr. 3ur|ciü (25orpat). $er „Dlenrif, befjen zeitweilige

Siftirung 9lbo ©renzftein am 1. b. üfltG. pomphaft ange

fünbigt ^atte, erfojeint nrieber unb giebt ganj ((einlaut

befannt, bog er nun ofme Unterbrechung weiter erfahrnen

unb bie aufgefallene Kummer (oom 8. gebr.) nachliefern

werbe.

$ie Seranlaffung ju biefetn meljr lädjerlidjen als oerbäd)tigen

SRanöoer bleibt nadj roie oor einigermaßen mnfteriöS. CincS aber fte$t

feft : ©renjfteinS »erfutt), fidj unb fein 2öod)enblattd>en bei biefer (Stiegen,

fcit intereffant ju madjen, unb fein äöunfd), als |og. HRSrturer oon einem

erftaunten unb gerührten ^ublifum ernft genommen ju werben, finb an

unfremuHiger Äomif geftfjeitert.

„ „ SReoal. £aft Stabtamt n>äf>Ct ben Dr. phil. O. ©reiften*

hagen zum Stabtardjioar, nadjbem Oberlehrer ©. u. §anfen

oon tiefem Soften zurüefgetreten ift.

„ „ SDcm ginanzminifter SBitte mürbe SlUerböchft geftattet,

bafi ihm angetragene ©hreupräfibium ber JHigaer 3ubiläumö*

auSftellung oom 3ahre 1901 anzunehmen.

„ „ fiibau. Daft ^tefige Öörfenfomite plant bie Errichtung

einer ^anbete 1 unb 9caotgationftfchule. $ie Stabtoerorbneten-

3ßerfamm(uug erflärt fich im ^rinjip geneigt, biefe Schule

ju fubuentioniren, fadfi erforberlidj unb bie ftäbtifeben üttittel

es erlauben. — 3n betreff beft projefiirten Neubaues ber

Stabt^Jtealfdmle befchlie&t bie SBerfammlung, bafi nötige

Terrain gratis herzugeben unb für 140,000 SHbl. ein Schul*

gebäube aufzuführen, fatlfi bie 5trone ben $au mit 40,000

dlbl. fuboentionirt unb baö 3JMnifterium ber 33olf6aufftärung

ein Darlehen oon 100,000 <Rbl. ertheilt, baft bie Stobt mit

4°/o oerjinft unb mit 1000 <Hbl. Jährlich au« ben «Kitteln

ber ftealfdmle tilgt.

„ Der „Jett, «nj." jfif>lt „bie im ßftenoolfe entfalten »eftrebungen

jur ©eWmpfung befl Sllfo&olS ju ben bead)ten8n>ertbeften <£rfd)einungen

feines nationalen SebenS" unb fprtdjt ben 2Bunfrf) auS, bafe biefe »eax«

gung aud) in ben Sdjidjten ber „oberen ^e^itauienb" liingang unb

oerftSnbniBooae Pflege finben möge, „es mürbe baS roaftrltd) ben aud)

in biefen Legionen nad) „$ereinfad)una, beS Qefammten
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SebenSaufdjnittS" ringenben ©efellfcbaftSfreifen wob,ltb,uenb au

©utc fommen."

18. gebr. 3urjew (Xorpot). Der „Sfew. flurjer" berichtet über einen ruffifa)en

StubentemUerein in ^urjen), ber fid) mit obrigfeitlid)er ©enebmigung

am 14. Wooember 1881 fonftituirte unb nod) tytuU heftest. $wtd beöu

felbcn ift, laut Statut, unter ber ru|*fifd)en ftubirenben ^ugenb 9tid)tungen

unb ^Jrinjipien ju entwiäelu unb flu ermatten, bie ber Söürbe unb (£t)re

bes 3tut>etitenftanbeS entfpredjen; Vergeben gegen bie ftubentifd)e SBürbe

unb 6bre werben mit 9(uSfd)(ufi beftraft ; fragen unb lenbenjen politiidjen

G^araftcrS finb audge)d)loffen; brei freigenidrjlte SBorfteber leiten bie

$ereinSange(egenl)eiten, bie alfo nidjt unter offijieller Kontrolle eines

^JrofefjorS fteljen; aftioeS ÜXitglieb fann jeber Stubent fein, ber ben

Örunbgefefcen beS iBereinS juitimmt unb mit einer SWefjrbeit oon
a
/8 Stimmen aufgenommen wirb. XicfeS Statut berft fid) in feinen

fcauptbeftimmungen mit bem Äomment ber farbentragenben Äorporationen.

Seit 1881 baben gegen 300 Stubenten biefem herein angehört; }u feinen

ßbrenmitgliebern jäf)lte er u. «. aud) mehrere biefige ruffifd* ^rofeffore,

bie fid) oor ibren ruffifdKn Äollegen in jeber «ejicbung oortbeilbaft aufi«

jeidjnen. — Leiber bot ber herein nid)t geljalten, maS er oerfpTad);

wäbrenb ber Stubenten<ltnru()en im oorigen %afyx gerietb er infi Jabr*

waffer beS „CbftruftioniSmuS" unb mürbe fomit feinen urfprünglid)en

©runbfäfecn untreu, eine Söanblung, bie fid) burd) baS Einbringen ber

Seminariften erflärt * ).

19. <$ebr. Die „Tüna«3tg " befürwortet eine fnftematifdjere, auSgiebigere unb

rationellere Unterftüfyung ber baltifdjen @efd)id)t8forfd)ung: „9Röd)te bod)

in ^ufunft bei fteften unb 3Jermäd)tniffen beffen gebad)t wetben, bafi an

bie p r i o a t e 33 e i 0 i I f e bie beut ige 3eit aud) auf ©ebieten SCnfor«

berungen fteHt, bie frfiber, unter gänftigeren Sternen, it)re Cntroicfelung

obne eine foldje nahmen". . . Dafc bie Unioerfität ^urjew feine baltifwen

fciftorifer aufibilbet, ift felbftoerftänblid).

„ 9Kga. Der Äird>enberid)t beS 3iigafa>en StabtpropfteS pro 1899

bemerft jur ffonfirmanbenlebre: „föie foHen befriebigenbe

Örfolge erjielt werben, wenn bie Äonfirmanben ifjren ^aftor nid)t meb,r

redjt oerfteben unb ifire ©ebanfen nid)t mebr flar unb präjife in einer

bem ^aftor oerftönblicben Sprache wiebergeben fönnen ?". . . SBejug»

nebmenb auf bie 91 r b e i t e r u n r u b e n im 9Rai 1899 fagt ber

»eridjt : „fcier ift jum erften 9»ale offenfunbig ju läge getreten, bafj

baö ©ift ber glaubenSlofen, gottfeinblia>en Sojialbemofratie aud) unter

unferer ^abrifbeoolferung fid) bereits ausgebreitet unb feine oerberblid)en

5rüd)te gejeitigt bat. Dabei fommt e§ wenig barauf an, ob icneS ©ift

oon au&en importirt, ober ob eS auf eigenem Soben ermaajfen ift, genug,

feine Söirfuug bat unfere ©emeinben mit betroffen". . . Die f o n f e f

«

*) 3u «nfang beS ^abreS 1901 ift ber SJerein, fo ju fagen, oollftänbig

Mentgleift", inbem er ganj in bie ob)truftioniftifd)e Bewegung aufging unb fid)

bereit« an bie ©pifce ber ftrifenben Stubenten ftettte.
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f i o n e II e SJeroegung in Riga im 3afpe 1899 toirb burdj folgenbe

taten iduftrirt: „Xie flaljl bar 3RifaVben ift letber nüeber geftiegm.

3roifa)en 2utljeraneru unb Äatlroltfen finb 98 3Rifdjet)en gefa)loffen, oon

benen 59 in ber eoangeliid)>(ut[)mfd)en ftirdjc eingefegnet ftnb; jurifdKn

Sutljcranent unb Crtfyoboren aber 156 (gegen 136 im Sorjaijr), »ob«

97 3Ral ber Bräutigam, 59 SRal bie »raut ber ortfcoboren «ira> eng«,

fcörte, ein Ser&ältnifi, bag cfjarafteriftifdjer Seife jiemlid) regelmö^

roieberfc&rt. . . ^ebenfalls legt bie Wenge ber 3Rif$e§en ein bebauerlidjrf

Scugnife ob oon ber fonfeffioneUcn ^nboknj, bie weite Areife be&errfat

unb bie fegenfireidje ©imotrfung ber ongeftammten Äird>e auf bie eigmt

fcau«lia)feit gar gering adfrtet. «uö 2Rifa)e&en mit fia^ofcftn ftnb 118

Äinber in ber lutberifa)en Äira> getauft roorben, auS oor 1885 gefall'

feiten SRifd)ef>en mit Drt&obortn norf> 11 Äinber. 3ur Crthoborie ftnb

in biefem Zeitraum (1899) 7 ^erfonen übergetreten, eine männlidx unb

fe$f roeiblid)e, ledere meift bei (Gelegenheit ober in ftolge i^rer Serb«.

rat&ung mit ort&oboren üNätmern."

20. gebr. 3urjero (Dorpat). £>afi 3entralfomite ber eftnifajen

Ülntialfohol^ereine arbeitete biöjer unter bem tarnen beö

hiefigen herein« „Äarßfufe ©ober" (üttä&igfeitß=greunb), ba

ihm felbft bie gefeilteren Statuten unb bie Betätigung

mangeln, lieber biefefi SBerfjältnift nmrbe auf ber testen

Sifeung befi „ftarflfufe ©ober" lebhaft btefutirt; e« mürbe

befcblofien, ba& alle ÜNitglieber befi 3enl™lfomit& au<h

UJHtglieber beö „flarfifufe ©ober" fein mü&ten unb ba§ nur

bureb bieten bafi Äomite na* 3lu&en in OTion treten bürfe,

b. b. alle feine Befchlüfje juoor ber (^eneraluerfammlung

befi „ftarfifufe ©ober" oorjulegen habe. — 2)er „^ofiimeeä"

proteftirt mit stecht gegen biefe lächerliche 9lnmajjung.

ff „ ®aron Ifyeob. SBruun, ein 3°fl l »n0 ber alma mater Dorpateom

rourbe jum ßljef ber finiänbifd)en $af}f£pebition ernannt. Cr aar

bisher Beamter für befonbere Aufträge beim ftnlänbifa>en StaatSjeirrtäi

'PieiHoe unb feine Aufgabe beftanb in ber $eria)terftattung über bit

finl. treffe. — Der Oiefnlfe be* <5taat8fefretärS, 8. fJrocope, bat um

feine (tntlaffung nacf)gefud)t.

21. gebr. Querum. 2>er furl. ©ouoerneur betätigte bie oon ber

©tabtoerorbneten^erfammlung afjeptirte Üflarftorbnung in

öejug auf bie gut)ren. $ie Stabt ift bemnacb berechtigt

oon allen guhren, bie ben $ucfumfdjen SDJarft benufcen, eine

Abgabe oon 5 tfopefen jur Bereinigung befi 3Warftplages

ju ergeben (f. o. S. 57). Die ©tabtoerorbneten-SBerfamnv

lung befd)(ie§t jefct einfttmmig, biejenigen ^erfonen jur 33er*
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aniroortung 511 siefjen, bie ftd) bei ©efegenfjeit beft $ielnnarFt&

am 4. Dftober 1899 geweigert fjatten, bic von bcr <£tabU

oerroaltung feftgefefoten Abgaben für bie Senufeung be«

ftäbtifdjen ©runbftücfcft ju bejahen, auf bem ber ÜNarft

abgehalten nntrfce. £iefe s#erfonen Ratten fia*) babei auf

gerotife obrigfeitüdje 9lnorbnungen berufen, bie t)ier aber

garniert in Söctrac^t fommen Durften (ogl. 0. ©. 1—2 unb

6. 90—91).

22. (Jebr. „Mifo. SBeftn." unb Äonforten finb befanntlid) Der SReinung, bafc

bie I a n 9 f a m e 3una&me ber baltifdjen fianbbeoölferung lebiglid) auf

ber „Sanbloftgfeit" ber »auerfned>te beruhe. 3&r agrarpolitifdjefi $beal

ift baS „Seelenlanb". ©egen biefe ganj oerfeljrte VnfAauung wenbet

ftd) nun aud) ein lettifdjeS »latt. Xer „»alt. SUeftn." fagt u. „811$

Meine ^arjettenbefifcer würben bie Anedjte eS tvofyl nie erleben, bafe fie

bei freier Äoft unb 3ftot)nung nodj 100 IHbl. (ober mein;) für ifcre per«

fönlidjen SBebürfniffe übrig behalten, wie boS bei ben iefcigen Söhnen ber

gaü ift. 5öei folgen Mitteln fann ieber biefige $ned)t einein SJerfidjerungS«

oerein beitreten ober *25— 50 Sibl. jalnrlid) auf Sternen legen, wenn er

{parfam unb mäftig lebt. So enoeift fid>, bafe baS £008 ber Äncdue

luerjulanbe garnidjt als ein bebauernSroürbigeä auSpofaunt wetben

barf". . . $er „Wift). ffleftn.", bem biefe Stellungnahme eineS oiel«

gelefenen letti)a>en Tageblattes fe()r unbequem ift, erflärt boSljaft : „3Bir

wunbern und burdjauS nid)t, benn wir fcaben ftetS gewufot, bafe ber

„SBalt. Söejtn." auQfdjlU&lid) baS Organ ber lettifajen ©runbbefifcer unb

ber ftäbtij'dKn (lettifdjen) »ourgeoifie ift, bie fitf) fefcr wenig für bie Sage

ber Öanbbeoölferung intereffiren". . . $n fet)r mafeootter ftorm weift ber

„Salt. 2öeftn." biefen Vorwurf jurutf unb erflärt fid) für ein „ungemeine*

9Bolf8blatt", baS ber „Hifö. Söeftn." unterftüfcen, aber nid)t angreifen

follte. 3m Uebrigen djarafterifirt er treffenb bie ftereotnpe 5Retl)obe bei

rufftfdjen SJlatte«, SlÜeS nad) fertigen unb babei längft abgenufcten

Schablonen ju beurteilen, tbatfdd)lia)e &ert)ältniffe aber ju ignoriren,

toenn fie feinen 9tabifali3mu8 nid)t rechtfertigen. — Xie Scelenlanb«

Theorie ift unb bleibt eine Utopie unb nod) baju eine mirt&fdjaftlid) §ödjft

geffl^rlidK-

23. gebr. 2lud) in 3ui'ieio ($orpat) fonftituirte fic& ein 2ofa(*

fomite ber föigaer 3ubüäumftaufifiellung.

„ „ 3m ^ernau^eninfeften Greife allein ftnb c. 50 <Sd)\iU

meifterfteQen oafant geworben, mei( aua^ §\tv, mit überaß,

bie SBolfflfd)ullel)rer wegen feblea^ter ©agirung unb aufl

anbeten nabeliegenben ©rünben ityvtn bifif)etigen 33eruf gern

aufgeben unb )\6) als Söerfäufer in ben ftaatlicften örnnnt-

roeinftbuben anfteUen lajfen.
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23. §ebr. fcödtft erfreut über baS ftortbefte&en be§ „Cleioif", prie* ber „Äifo.

Söeftn." toieber einmal beffen Sierbienfte um bie fog. „fulturefle Ber<

fdnneljung", er bebauerte nur, bafe (8 nic^t mefcr lettifdp unb eftmjaje

3eitungen oon bcr 9lrt be8 „Cletoif" gäbe. i'ädKrlia) madjte fia) bei

„^oftimeefi", inbem er baju u. St. olgenbeS bemerft : „£er Stifb- SBeftn.

fd>eint ben (Glauben ertoetfen ju motten, atg ftrebten mir unb anbere

eftnifae Blätter baruad), ba6 eftnifaje Slolf oon Wufjlanb lo*jureifeen.

Xo8 ift eine oottftänbig grunblofe ^efdjulbigunß. . . Sttir baben böufig

baoon 3™gnife abgelegt, bafc im eftnifaVn SJolf feinerlei Separatismus

unb feine SofitrennungSbefrrebungen oom Sieiay oorbanben finb. ©er ba*

eftnifdje 8olf ober beffen Söortfüljrer in ber treffe als 9ieidK>gegner bin«

jufteu*en oerfudjt, ber ift auf faliajem ffiege. Wa)t um ben Steide

intereffen unfere8 grofoeu 9Jaterlanbe8 ju fd>oben, finb mir Segnet fei

„Clen>if". - Ter „Stift. SBeftn." erflärt, bie Keia)8treue ber eftnifarn

treffe nie angejmeifelt ju baben, giebt aber beutlid) ju oerfteben, bafc er

genuffe oerftedte $eftrebungen be8 „^oftimee8" burd)au8 nidjt billigt, unb

fprid)t ironifa) oon ben ftiltgebegten ^bantafien eine« gereiften Äebafteurt,

ber oon einer „fetbftänbigen eftnifdjen Äultur" träume.

24. gebr. SHiga. £a« 8tabtamt erflärte befinitio, ba§ e* im

fcinbticf auf mistige (*tfenbabn$iuecfe ben ^fjorenäberger $lü&

für bie 3ubtläumö s3luöfteüunö nidjt (ergeben tonne (f. o.

6. 59—60). $iefe roirb baburd) aber feinesroegä in grage

gefleHt. £a« ©refittioflomite lagt fid) in feiner 3uoerf1^
niebt irre madjen; eft organijtrt gegenwärtig bie oberfte

3nftanj, ben 3lufifteflung6ratb, beffen ©bicnpräftbium ber

üülänb. (Souuerneur angenommen bat. ßtjrenprafibent t>e$

eyefutiu Äomit^fi ift baS Wgafcrje etabtbaupt Äerfooiu«.

25. gebr. «Riga. 3um $räfea beö 9iigaf(ben lettifeben herein«

mürbe gr. ©ro&roatb miebergemäblt.

31 uS bem oielfeitigen unb intereffanten 3ab"3berid)t bieje« SereinJ

pro 1899 feien \)\er nur folgenbe Xaten angeführt: oon feinem ebemaligen

Mitgliebe, bem i'ennetoarbenfdjeu SWütter fr. Safbin, erbielt ber «min

ein Äapital oon 4000 HM. jum ©efdjenf, beffen 3infen jur Unterftüfcung

lettifd>er Stubenten beftimmt finb ; ba8 SBcreinSfapital betrug jum Sd>lu0

befl oorigen 3ab"8 c. 80,000 WM.; bie SNitglieberjabl belauft fia> auf 942.

u „ Xer Wappelfa>e SRäßigfeitSuerein (in Barrien) oerfdntfte oor einem

einen «ufruf an 9 lutberifdje ^aftore, in bem biefe um ifcre $Uf< fei

ScbUejjuug ber Ärüge gebeten rourben. Xiefe naioe 3umutbung ift bil

auf einen ftaU feiner «ntroort gemürbigt roorben. tTer „Uu8 «eg
w

ift

barüber febr ungeljalten unb fagt : „£ie «ntioort auf bie ^rage, roa«

biefeö Stbioeigen ber ^aftore $u ben 9RäöigfeitSbeftrebuiigen bebeutet,

mürbe un8 jmingen, Dinge ju bauten, bie fe^r ernft finb." Xtefe

Ero&ung fonn nur er^eitemb roirfen.
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28. gebr. Suriero (Eorpat). ©in tfefiger Äorrefponbent beö „Mifo. ffieftn."

madjte bte örtliche eingefeffeite Sfteoölferung für ba« Surfende ©tubenten»

elenb oerantioorUid). (Sr berechnet ben jäl)rUdjen ©efammtbetrag ber

Stubenten»3tipenbien, foioeit fie au« örtlichen ^rioatftiftungen gejault

werben, auf über 25,000 Sibl. £aju (ommen bann nod) Aron«ftipenbien,

bie jäljrüd) 6000 9161. auömadjen unb erft com nädjften §afyt ab auf

20,000 9161. erfyöljt werben foflen. Xicfer „SNangel" an örtlichen §ilf«»

mittcln werbe nur t^citmeife burd) Stipenbien au«geg(id)en, bie, oon

innerruffifeben 3"ftitutionen geftiftet, 3urjewfd)en @tubenten ju ©ute

tämen. $u« biefen Angaben, bie jum iljeil maf)rfd)einHd) falfd) finb,

jief)t ber Äorrefponbcnt ben überrafd)cnben ©d)lufe, „bafi ba« örtliche

©renjgebiet auf Koften beö 3™*™»"* lebt, inbem eS alle burd) bie Uni*

oerfität gebotenen *tortf)eilc geniefct, felbft aber faft gar feinen Hnt&eil

an ber (Srleidjterung be« Stubentenleben« nimmt". . . ,,G« ift 3eit, baß

man aufbore, Dasjenige ^nftitut (bie Unioerfität) ju überoortfjeilen

(qypaTbcH), beffen ©siftenj man baS ©ebei&en ber ©tobt oerbanft" (?)

u. f. w. Daju fdjreibt bie „Worbl. 3tg." : „$er Äorrefponbent will bem

.

gentrum auf ftoften be« ©renjgebiete« aufhelfen, inbem er forbert, baß

man biet Stipenbien für bic au« bem JReid)«innern ftammenben ®tu»

benten ftiftet ober fie fonft tuie unterftüfct. Wie unbillig ba« ift, müfeten

fd)lie&lid) aud) bie Äorrefponbenten be« „Stift). Süeftn." begreifen, 68

wäre bod) gerabeju Unoerftanb, wenn bie ein^eimifd>en Areife, beren

Angehörigen auf bie freien ^Berufe allein angeroiefen finb unb bie mit

bem SiaatSDienft oerbunbene fixere SJerj'orgung unb ^enfion im SUter

entbehren muffen, iljre befdjeibenen SXittcl gaitj fern fteljenben $erfonen

opfern wollten, beren $ugel)öngfcit jur Ijiefigen Unioerfität nod) überbieS

mit ganj befonberen 3Ui«na()me>!8erI)ä(tniffen jufammenfjängt. $ier )u

£anbe ift man einfad) baju gezwungen, ba« ©einige aud) fd)on beflljdb

3ufammenjul)a(ten, um ber eigenen 3u8enb bie jufünftige SBegrünbung

einer (Srifteua ju ermöglidjen, benn u n f
e r e 3u8eMD Darf mrf)1 barauf

redjnen, nad) irgenbroie beftanbenem ©ramen gleid) ein »arme« $läfta)en

im StaatSbienft ju finben."

26. gebr. 6t. Petersburg. 2). 6. Sfipjagin, feit bem 20. Oft.

1899 Söerroefer beö TOnifteriumö beö 3nnern, wirb jum

9)Hntfter ernünnt.

27. gebr. ©inroeifmnQ beö Seproforiumö ju fcarroaft (im gellin*

jdjen Äreife).

Xer herein jur SBcfämpfung ber Sepra in fiiotanb fcat wäfjrenb

feine« lOjäljrigen Seftefjen« bereit« oicr fceproforien gegrünbet: in SÄufcU

bei Jurieio (Xorpat). in Wennal bei ifdwrna (am ^eipu«), bei ©enben

unb in larwaft, wo fid) ein befonberer l'epraljerb befinbet unb bie 3af)f

ber Äranfen in ben legten fünf Sauren oon 25 auf 125 geftiegen ift.

Xief« oier «nftalten fönnen inSgefammt 280 fiepröfe aufnehmen, ^n

jenen 10 Rafften finb $ur »efämpfung ber Sepra faft 100,000 »bl. oon
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$rioatperfoncn unb 80,000 »61. uon bcr Kol. Küterfaaft bargebra^t

raorben.

28. gebr. 6t. Petersburg. 3m Ärtminat^Äaffattonflbepartetncnt

bes £irigirenben Senats gelangten biefer Jage bie flajfationfc

befdnuerben breier lutfjerifcber paftoren jur Verbanbluna,

:

bes ^rebigerft ju geftemßinben, Ä. 6tolI, unb bes £alf<

^offeben prebigerS ©. Punga, forme bes PrebigerS ju

flarolen, ©. paslacf, ber 5ur ftaffation, b. f). jura Süerluft

ber geiftlicften Üffiürbe oerurtbeilt roorben mar. £er Senat

beüeg alle bret ßaifationsflagen ohne golge, beftätigte mithin

bie früheren Urteile (f. o. S. 19 unb 24; III, 216,

231, 244).

29. gebr. &errn ton 3ur ^Wü&len-Äongota ift es geglüeft, aud)

bie großen s)iarroaer gabrifen für baS projeft ber ^aroroa-

*Regulirung ju gewinnen unb eine Vereinbarung ju treffen,

bie nid)t nur Sdnfffabrt unb glöffung, fonbem auch eine

neue großartige Slusnufeung ber 3iaroma-gälIe bei Ütorroa

ermöglicht.

„ „ 6t. Petersburg. £er 9ied)enf<^aftöbericr)t eines ber bat-

tifchen ©ouoerneure rjat im ginanjminifterium ju ©rroägungen

über bie ÜJtobalitäten ber (Sinfübrung ber föeicb^Saueragrar*

banf in ben baltifcben prouinjen geführt. 3n biefem ÜWonat

berietb eine Stommiffion unter bem präfibium bes beseitigen

$ireftors ber SBaueragrarbanf über biefe grage; bie jur

33etatfning geftellte Vortage nafjm eine oöflige ÜHonopoliftruncj

beö bäuerlichen Sobenfrebits ju (Sunften biefer Sanf burcr)

sJlusjablung ber auf ben SBauergefinben rubenben pfanbbrief-

» fdmlben unb prioaten ftauffcbillingSrefte in 9lusftcbt; auf bie

jioeite ftatutenmä&ige Aufgabe ber föeicbs=93aueragrarbanf,

nämlich bie ©eroäbrung oon ßrebiten an bäuerliche (Senofien:

fdjaften behufs Slnfaufs oon Rittergütern, mürbe weniger

©eroicht gelegt. Sin ben ftommiffionsberatfwngen beteiligte

fiö) auch ber liol. ®ouoerneur. ©ine ©ntjebeibung in ben

Prinjipienfragen erfolgte nicht. 3unäd)ft ift nur eine

Crientirungsreife bes SMrigtrenben ber öaueragrarbanf in

bie Dftfeeprooinjen beabfichtigt.

„ „ 6t. Petersburg. $ie jur »erat&ung ber geplanten ftaknbemfon»

berufene gcmifrfjte Aommiffion, unter bem präfibium bef fjrofcport

Digitized by Google



- 141 -

S. oon ©lafenapp, fprach fld) einftimmig gegen $Inna!jme beS ©regoria«

nifchen ÄalenberS au«, roeit berfclbe aftronomtfd} ungenau unb auö

„djriftlia>en" ©rioägungen für bie orttjobore rufftfae Ätrdje unannehmbar

fei. Der fteljler beS ©regorianifdfen AalenberS mürbe erft im 3<»h« 4902

(1582 .u 3320) einen lag ausmachen ! $ie Aotnmiffton empfiehlt auf

©runb beS oon roeil. *JJrof. Wäblcr aufgehellten (übrigens auch nicht

abfolut fehlerfreien) ftcforinprojcftS bie Einführung eines „ruffifdjen,

frreng chriftlicljen" ÄalenbcrS: 14 läge joden überfprungen roerben unb

alle §at)vt, beren Ziffern Dur(*) 4 ohne Jicft trjcilbar finb, als ©djaltjafn
-

(oon 366 lagen) gelten, mit ftuSnahme Derjenigen ^atjre, beren 3*ffern

fidj burfih 128 reftloS trjeilcn laffen. Die ftommiffton hält eS femer „für

fehr jeitgemäfe, barauf anzutragen, bafe ber 9iame beS bem h^bnifchen

äriegSgott Ward geroeihten 3Rona«9 burdj ben tarnen „Mupi>" (triebe)

erfefct werbe jur Erinnerung an bie griebcnSfonferenj im $aag"; im

Uebrtgcn möge man cS ber ©eiftlichfeit überlaffen. für bie 3Ronate neue,

bem ©eift ber gried). «orthob. Äira)e entfpredjenbe, Warnen oorjufa>lagen. —
9luS einem Slrtifcl, ben ^Srof. o. ©lafenapp in ber „9ioro. ©r." oeröffent»

lichte, geht unzweifelhaft heroor, bafs eine Sefürtoortung beS ©regoria«

nifchen ÄalcnberS fcitcnS ber qu. flommiffion auS fira^lia>cn Wücffichten

oon oorn h*tcin auSgefdjloffen roar. $rof. o. ©lafenapp macht babei bie

ergöfclia)e »emerfung, ben roeftcuropäifcoen Staaten eröffne ftdj jefct bie

aJlöglia>teit, fich ber ruffachen Äalcnberreform anaufdjlie&cn ! — «uf biefer

©runbtage fann im Ernfte oon einer internationalen Äalenbereinigung

natürlich nicht bie Webe fein.

1. üttär$. $ie ©rünbung einer gamilienftiftung bes ©efdjlec&tft

ber 23arone oon SRofen auö bem .fcaufe Slarbina (in 3enu*n)

ift 3lüerl)öcf)ft geftattet toorben.

„ £ie <ßoft* unb £elegrapf)em3n|titutionen in ©ftlanb, Cefel

unb Dagben, bie biöfjer ber Verwaltung bes <8t. Peters-

burger S3ejiifö unterftanben, roerben bem SRigafcfcen <ßoft*

unb JelegrapfjemSöejirf cinoerleibt, ber nunmefjr afle brei

Cftfeeprooinjen umfaftt.

„ „ ÄonfelftoneHe Statiftif ber eoang.4utt)erifd)en Sttrdje in

Äurlanb io%enb befl 3af)red 1898/99 (Dftober— Dftober).

3ur griecfc.:ortf)obo£en fttrcf)c traten über in Äurlanb 17,

in ber SBilnafdjen ^töjefe 15 perfonen. 0)lifd)ct)en mit

©ried)ifa>Drtl)oboren fanben 82 in Äurlanb unb 60 in ber

SBilnajdjen £>iöjefe ftatt. — 3ur römi(d):fatf)0Üfd)en 5tird)e

traten 11 ^erfonen über, umgefeljrt oon biefer $ur lutfje*

rifdjen mit miuifterieller ©rlaubnife in äurlanb 32, in

2öilna 36. 3n golgc ber litr)au(4en (Simoanberung rourben

in Sturlanb 118 ÜJiifcf)ef)en mit ^erfonen römifcfcfatfjolifdjer
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ßonfeffton gefdjloffen, aufjerbem 70 in ©ilna; cfl würben

babei 153 $aare in bcr lutfjerifcfcen, 35 in ber fatljolifd>en

Äirdje getraut. $ic 3<\ty bcr Suttjeraner betrug nad)

Scfyäfeung ber ^aftoren in Äurlanb gegen 543,000, in bcr

23ilnafd>en Siöjefe gegen 77,000, inftgefammt alfo im

ganzen furl. ßonftftorialbejirf faft 620,000 Seelen. —
3n allen biefen Daten ift bie reformirte 5lird)e nidjt berürf?

fit&tigt.

2. üJlärj. Sie (Srünbung eine« eftnifeften lanbroirtljfdjaftliaVn

herein« in ©oifeef (bei Cberpafjlen) roirb uom liolänbifdjen

©ouoerneur genehmigt.

3. ünärj. «Riga. £ie C^cfcflicftaft für Ocfdjidjte unb 2lltertf)ume<

funbe ber Cfticeprooinjen bcfd)lo& auf ifjrer legten Söerjamnv-

lung (9. gebr. c), in 33erucffic&tigung itjrcr finanjiellen

Sdjroierigfeitcn, ben aJtitgliebfibcitrag oom nädjften %a\)tt an

oon 4 auf 6 9ibL ju eilten unb bie 3)Utglieber um ein=

malige au&erorbentlidje Beiträge ju erfud)en. gerner mürbe

bem Direftorium anheimgegeben, sJJla&nat)men in ©rroägung

ju jiefjen, bie geeignet mären, bie Stiftung oon Kapitalien

jum heften ber OefeUfdjaft Ijerbeijufüljrcn. — $aö SJtitglteb

befl £ireftoriumfi, $>err 0. o. Sengbufdj, fmt fürjlid) $um

Eeften bes 3roccffapitalfi für bie 2lnfteHung eines 2«u[eum^

fuftofl roeitere 500 SRbl. bargebradjt. Safi uon meit. 6. 33. 91.

oon ©ulf ©a^lo6 tfenneroarben geftiftete 2egat (1000 9tbl.)

ift bura) Ginjafjlung in bie ©efenfdjaftöfaffe bereit« realiftrt

roorben unb bilbet ein unantaftbares Kapital unter bem

tarnen beö ©tifterö.

4. üflärj. $er eoang.-lutljerifa^e $aftor 3- Wen erhielt oon bcr

JDberpre&oerroaltung bie Äonjeffion, eine iQuftrirte lettifa>

9Jtonatftfd)rift unter bem £itel „3aunibafi £raugft" (b.

„3ugenbfreunb") fjerauöjugcbcn. (5r mürbe aufjerbem an

©teile bes ^aftorfl 3. Sanber^eterflburg alö ftebafteur beft

lettifc&en „Stirdjenboten" („23a(nijaö ©cl)ftnefi$") beftätigt.

Earan anfnüpfenb giebt bie „Wtg. ttbfd).'' einen Ueberblid über

ben gegenwärtigen 93cftanb ber lctti)rf>cn treffe. ($5 erfdjeinen in 9tya

jroei lettre Xagcblättcr, ber „SaltijaS ffie&ttneftS" (£er boUt|<fe

SSotc) unb bie „£ccna3 Sapa" (baS lagcblatt); ferner beft^rn bie Seilen

fetf)3 28 o <f> e n b I ä i t c r , oon benett bcr „SRaOjafl SBccfts" t$<tu$freunb>
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unb We „®alfe" (Stimme) in Hlga, bie „Satmeefäu «fo>lfe*" (SetHfdje

9tarfnid)len), bie „$eljtoija" (frcimatl)), ber „Semfopiö" (8anbtoirt$) in

Sföitau unb bcr „^atioeetiS" (Seite) in 2ibau erfa>einen. Ter „©emfopiS"

bient auäfdjliejjlid) lanDtpirtl)frt>ofi litten ^ntcreffen, bie übrigen fünf fjabeit

Politiken unb Iittcr(irifcf)cn ^nljalt. I>a8 Sltcfte biefer ©odjenblättet

finb bie „Satroeefctui Slioife«" (70. 3af)rgang). 91n iQuftrirten SR o n a t 3 •

Journalen loiffcnfc^aftltcl) bcQetriftifc^cn ^nfyaltS befityen bie Setten

jroet: ben „BuftrumS" (Cften) unb ben „Wat)\a$ 3Bcefa 2Rel)nefd)raf|t$"

(SRonatSfdjrift beS fcauSfrcunbcS). Selbe erfdpinen in Riga. 3n SRonatS*

fjeften erjrfpint ferner in Siiga ber in eoangclifd^Iutberifcfyein ©eifte

geleitete „99afnija3 ffic^ftnefis" (Jtirdjcnbotc) unb feit Äurjem in SRttau

bcr „3Robe3 3Betjftnefi3" (SRobcnbote) mit litterärtfa)cr Beilage. — fcaju

fommt nun bie oben erioäljntc neue ^ugcnbfdjrift. Äufcerbem erfa)einen

in « m e t i f a brei lettifdje ^eitidjriftcn. 3m ©anjen oerfügen alfo bie

Setten gegenwärtig über 16 nerfduebene periobifd) erftfeinenbe Glättet.

$ie Scfcrja^I bcr Leitungen toäajft oon $al)r ju Oa&r, bie lettifd)e treffe

blüfjt auf.

4. 2Rärj SReoal. 2>aö ©efud) befi ^teftgen söörfenfomites, ben

£arif für ben ©etreibetranaport SHnbinöf^eoal auf bie

gleiche 23afifl mit bem betr. Transport 3ii)binfif=fHiga ju

ftellen, tourbe oom ginanjmtniftcrium abfcf)lägig belieben.

5. üflärj. SHtgafdjen Sefjrbejirf ftnb pro 1900 oom

Staate 1,105,995 iHbl. affignirt loorben. Dauon entfallen

auf ©ftlanb — 100,356, auf Stmlanb — 206,236, auf 2io«

lanb — c. 779,403 ftbl. (oon benen für bie 3urieiofd)e

Unioerfität allein 313,127 iHbl. beftimmt ftnb).

3n ben Oftfeeprooinjcn betragen bie «u«gaben für bie 93olf3fdmle

unb bie oon ben Stäbten ju Stt^ulj»ocden bewilligten Wittel me|t,
a(S bic oben genannte, oon bem #i3fu8 für bafi ganjc baltifcfjc ©ebiet,

mit einfa^Iufe ber Unioerfität, angcioicfene ©uminc.

6. 3Rärj. Stbau. 2)er ßurlänbifdje Stabt^npotfjefenoerein feiert

in öffentlicher fcelegirten * SBerfammluog fein 25jäf)rige3

Jubiläum. 2lud) oom ginanjminiftcr STOÜte lief ein ©lücf*

rounfa>£elegramm ein. Seit bcr 1896 erfolgten lieber*

füljrung ber ©efdjäftftoertoaltung oon üttitau m$ Sibau fat

fid) bie Itage beö iüereinft naa> jeber fRidjtung f)in gebeffert.

25er berj. ^räfibent ift (S. 93ienemann.

9ln bcmfelben Jage feiert bie gibaufdje Sparfaffe, alfi

bas ältefte 3nftitut biefer 9lrt im ganzen rufftjc&en Meiose,

tljr 75jäl)rigeö 3ubiläum.
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6. SDtärj. 9tiga. $le StabtoerorbnetemVerfammlung oertagt tte

93eratfmng über ein Drtöftatut jum ©djufc o o r

fiunben, ba ber ©ouoerneur in biefer Angelegenheit

bereit« eine befonbere Jtommiffton unter ^eilna^me

ftäbtifc^er Vertreter eingefefet hai « — Auf Anregung von

Seiten ber SRigafdjen Abteilung befi Äaiferl. fHufftfc^en

©artenbauoerein« befchliefjt bie Versammlung folgenbe £r-

gänjung jum beftetjenben Crtflftatut über ben

Sftarftfjanbel: -Der Verfauf oon grüßten, ©emüfe,

Seeren, wie überhaupt oon ^robuften beft ©artenbauft unb

ber Dbftjucht, (Betreibe, Samen, üJlehl, ©rufte unD ähnlichen

ÜRüHereiprobuftcn wirb auf allen oon ber Stabtoerroaltung

für ben §anbel mit befagten probuften beftimmten üJlärften

unb ^Haften aufifchltefjlich nach ©enriebt (unb nicht, roie biltyi,

nach §ohlmafjen), ober aber, [oroeit baft nach ber Art ber

SBaaren möglich ift, ftürfroeife geftattet. (£icfe Seftimmung

mürbe oon ber ©ouoernementfiregierung beftätigt unb foü

am 1. 3anuar 1901 in flraft treten.) — 3m 3af)re 1897

roar eine jur Jrenbenjcbcn ©emeinbe oeraeidmete SÖäuerin

im 31 i g. Stabt:5tranfenr)aufe aufgenommen unb

oerpflegt roorben. ^ic ©emeinbe oenoeigerte, unter ^iQigung

befi Sauerfommiffarö, bie 3af)tong ber fturfoften. Auch bic

©ouo. * 23er)örbe für 93auerangelegenr)eiten erflärte biefe

Steigerung für gerechtfertigt, ba nach einer Vorfthrift ber

©ouo.^egierung bie refp. Sanbgemeinben binnen 3 Jagen

oon ber Aufnahme ihrer ©emeinbeglieber infl Äranfentjona

benachrichtigt roerben müßten, roafl in biefem gafl nidjt

gefd>er)en mar. 2>ie Stabtoerorbncten^erfammlung befehlet

einftimmig, beim £irtg. Senat über bie Siol. ©ouc'^effion

für 33auerange(egenr)eiten 33efcr)toerbe ju führen, roeil bie

Öanbgemeinben jur 3ah*ung ber Äurfoften für unbemittelte

©emeinbeglieber g e f c U dj oeipflidjtet finb unb biefe

Verpflichtung burcr) eine Vorfdnift ber ©ouo.4Regierung

nicht aufgehoben werben fann.

„ „ Arenftburg. 2>er Dcfelfdje Sanbtag roirb eröffnet unb

barauf oertagt, weit ber tfanbmarfcball 0. o. Crfefparre, in

golge einer an ihn ergangenen ©intabung beft OTtntftcrS

be* 3nnern, nach Petersburg reifen mufjte, um am 9. unb
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15. c. an ben SBerbanbfongen beft SRetc&ftratb« über bi<

©infübrung beft fi«falifd>en ©ranntroeinmonopol« in bcn

Oftfeeprornnjen tbeiljunebmen.

6.— 7. ÜHärj. föeoal. ©ifcungen beft £ftlänbifcben Sanbroirtb*

fdjaftlid)en Söereinft OJJräfibent o. (Srüncroolbt*Crrifaar). —
Der 9iinbüief)äud)t-3nftniftor £offmann berichtete über feine

^atigfeit int oorigen 3a^r unb fonftatirte bei biefer (Seiegen*

fjeit aud) feinerfeitft, bog man in ber $ubcrfulofen*
frage jefct auf einem roefentlid) anberen Stanbpunft fte&e,

at« oor einem %af)x: jebenfaü« hätten bie neueften gorftfmngen

baft roirthfcrjaftlicb mistige SRefultat ergeben, ba§ bie $uber*

fufinimpfung fich alfi 3roanÖfima&reöc l ttW mebr re$t*

fertigen laffe (f. o. S. 112). — 3n Sachen ber Tarawa*
9tegulirung referirte 33aron Äorff-9la&fulijn über 53er*

banblungen, bie er als Vertreter beft eftlänbifcben forme beft

liolänbifcben lanbroirtbfdjaftlicben herein« am 20. Januar c.

mit bem ^leöfaufa>n ©ouö.-Sanbfcbaftftamt geführt b<»t:

nadjbem fonftatirt roorben mar, bafe mit ber Sdjiffbarmacbuna,

ber 9tororoa eine §erabfefcung beft ^Peipuft*9ttöeaufi roeber

beabftebtigt roirb noch unuermeiblid) oerbunben ift, fjat bat

^leftfaufcbe Sanbfcbaftftamt bem ^roieft jugeftimmt unb fic&

jugleicb eine Vertiefung beft glufebettes ber 2öelifaia (auf

10 gu&) auftbebungen, um bie Stabt 'JMeftfau für tiefget)enbe

Seefdjiffe erreichbar ju machen.

6. u. 11.— 17. ü)lärj. fteoal. Sifcungen beft eftl. ritterfebaftücben

Slufifcbufjeft. — Der 9titterfcbaftft[)auptmann tbeüt mit, bog

eft biftber nicht gelungen fei, für bie in SReoal ju begrünbenbe

Hebammen an ft alt bie 33eftätigung ber Statuten ju

ernrirfen, ba ber Uot. ©ouoerneur (Sinmänbe gegen bie

a3ett)eiügung ber Hol. Äitter* unb i'anbfdjaft an ben Unter*

baüungftfoften biefer SInftalt erhoben bat. £cmnad) befcbliefjt

ber Euftfcbufj, ein mit ftütfftcbt auf ben Fortfall ber tto*

(änbifeben Subftbtc abgeänberteft Statut jur Seftätigung

yorjufteflen nebft einem entfpredjenben rebujirten Voranfdjlag

über bie jährlichen Soften unb (Sinfünfte ber projeftirten

2lnftalt. — SÄuf Antrag beft liol. ganbratbftfollegiumft

bereinigt ber 3toftfd)u& eine ©arantiejeiebnung jur gerauft»

gäbe einer neuen, nict)t offijtcOcn Auflage beft pro*
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ttinji eilen ^rtoatrechtfi (o. 3- 1864) mit Gin«

fügung ber 3lbänberungen unb 3ufafee oom 3afjre 1890

(ogl. o. S. 81). — ©etmöigt werben ferner: für bie beoor

ftetjenbe lanbroirtbfchaftlicbe unb gewerbliche 31 u 6 ft e II u n

g

in 91 e o a l 250 SRbl. ju 6f)ienpreifen unb ebenfo Diel jut

$rämiirung bäuerlicher ©rponenten; einer ^rioatflinif
in $ a p f o l eine einmalige 3u ^a9e °on 500 SRW. aua)

für ba§ (aufenbe 3ähr « — 3um Stehen ^rebiger an her

eftlänbifchen bitter* unb £)omfird>e ju iHeoal roirb ^aftor

2Btttrocf*Dberpahlen oo^irt, ber quo) bem ftufe

Solge leiftet. — £ie Äoften ber jur öefämpfung
epijootifcher ßranfheiten oon ben äcei$oeteri<

nären benötigten 3>eainfeftion5mittel follen auft ber fHitter-

faffe beftritten »oerben. — (3)ie 3luflfchu6fi&ungen erlitten

eine Unterbrechung oon 5 Jagen (6.-11. Üftärj), weil ber

9lttterfchaftöl)auptmann in Slmtöangelegenheiten, betr. bie

' baltifcbe „ftrugflfrage", nach Petersburg reifen mufete).

7. gflärj. 3ui jeio (SDorpat). £ie oeterinäpmebijinifcbe Slbt^eilung

beft üflinifteriums beö 3nnern empfahl bem 3urjerofd)cn

SBeterinärinftitut, alle oon ihm abhängigen Maßregeln ui

ergreifen, um bie 3a t)l feiner 9tbfoloenten ju fteigern. 3U

biefem $md, ber eine ©rroeiterung beö Snftituts erforberlich

macht null ba« flJHnifterium 20,000 SRbl. affigniren.

„ „ föeoal. Das 23e$irf&gericbt oerurtheilt bie alfl SHebaftrice

unb fcerauögeberin ber ruff. 3*itun9 „SReioeljfija 3Äroeftija"

jeichnenbe 6taateräthin 2ß. %. 3antfchetoeäfi roegen SCbbnidfi

eine« ber „9(oto. 2ör." entnommenen, oon ber örtlichen

3enfur aber beanftanbeten 31rtifelö über „baft 3cu9enDer^ör

in ben Dfifeeprooinjen" in contumaciam ju einer ©elbftrofe

oon 10 5Wbl. ober, im ^ichtjahlungöfalle, ju jtoei Jagen

Slrreft.

8. ÜJcärj. SHeoal. £er (£ftl. herein oon Liebhabern ber 3agb

errichtete hier feine eigene «erfaufftftelle für Söilb. — Gr W
im oorigen Soh^ jum ©ebufc beö SBilbfianbe«, für 44,08.5

&tücf oertitgted SRaubjeug Prämien audgejahlt.

„ „ SReoal. Die ($eneraloerfammlung bcr I. (Sftlänbil'cfren

Sanbmirthlchaftlichen (Senoffeufchaft befcbliefjt, beim ÜWtnt*

fterium barum ju petitioniren, bafc ber ©enoffenfa)aft
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gemottet werbe, ben iRanon ihrer SBtrffamfett auf Stolanb

unb ba« ©ouoernement 6t. Petersburg autyubelmen unb

baft Recht ihrer SJUtgliebfcbaft auch jurifiifcften ^erfonen

(lanbw. Vereinen :c.) ju erteilen, gerner wirb bie $aft*

Pflicht ber 3)Ktg(icber auf baö fünffache erhöht unb baburefc

bie Ärebitfäbigfcit ber ©enoffenfebaft in gleichem üMaße oer»

größert. Slußerbein foO in 3untnft nur bie $älfte beft

Reingewinns afo SHtubenbe jur Auszahlung an bie üHit*

glieber gelangen, roäfjrenb bie anbere £älfte als Betriebs*

fapital im ©efebäfte ücrbletbt. — SDie gefebäftlichen Cpera«

tionen bei ©enoffenfebaft in ben fechö legten üflonaten über«

fliegen bie bes uorfjergegangenen Halbjahres, troß ber

fdjlecbten ©rnte, um mehr als baö doppelte unb erreichten

einen Umfaß oon c. 430,000 Rbl.

8. SRärj. Riga. (Sin greunb ber baltifcbcn ©efebiebtsforfchung, ber

ungenannt bleiben null, fcr)enfte ber „©efellfcbaft für ©efdjicbte

unb Altertbumsfunbe" 1200 Rbl. jur Ausgrabung unb

Unterfudjung bes alten ßlofters $ünamünbe.

„ „ ©rofrAufc (^ucfumfdjcr Kreis). 3m 3aljre 1896 oerfügte

bie furt. ©ouo.sSöeJörbe für bäuerliche Angelegenheiten bie

Schließung ber ©roß Aufefcben Sparfaffe, wobei ihr jur

giquibation ihrer 93erbinblicbfeiten eine fünfjährige grift

geftellt würbe. £ie £treftion ber Sparfaffe befcbwerte fid)

beim Senat. — 3>ie Senatsentfcbeibung hebt bie Verfügung

ber gen. furl. ©ouo.^23ehörbe auf unb weift barauf hin/ baß

bie Auffubt über bie Sparfaffen unb beren eoent. Schließung

nicht Sache ber Abmimftratiü*©ebörben, fonbern ausfcbließltch

bed ginanjminifteriumft fei. — 2)ie mehrjährige Unterbrechung

ber gefchäft liehen Operationen hat ber Sparfaffe beträchtlichen

Schaben oerurfaebt.

„ „ 2>er „$üna*3tg." wirb aus ©ftlanb gefchrieben: „$er

$olfSfdmlinfpeftor SBinograbom reoibirt bie Schulen ber

2ßief unb legt wie gewöhnlich bas größte ©ewidjt auf bas

Rufftfcbe, baö ohne fcilfe ber ÜJlutterfpracbe gelehrt werben

muß. gür bie griechifch * ortfwboyen Schulen r)at er bte

^orberung geftellt, baß ber Religionsunterricht in ruffifcher

Sprache ertrjetlt werben fofl." — $iefe gorberung wirb

jefct in allen ortfjobojren SOolföfcfjulen bes baltifchen ©ebiet*
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bure^gefüfjrt, in benen, jum 3?fjeU roenlgftenfi, audj bie

Äinber ortfjobojrer Stonfeffton i&ren SReligionöunterridjt bisher

in ber 2Rutterfprad)e erhielten.

8. 9Jcära. «Riga. Die ©enerafoerfammlung be« ^djüfcenoereinS

erflärt fid) im ^kinjip bereit, ben ©djüfcengarten für bie

9)igaer 3ubtIäum«4Hu«ftelIung jur Verfügung ju fteDen.

9. SDlarj. 3n föeoal oerfammelt ftcf), auf Snitiattoe be« SRappel-

fdjen lanbrotrtljfc&aftlicfjen herein« (in Barrien), ein fe^r

übcrflüffigcr Delegirten*Slongre r3 oon nur 7 eftnifdjen 9ltfep

bauoereinen unter bem Piäfibium ©renjftein«.

$tefer fprad) oiel über bie jufünftigen «ufgabeu ber eftnif^tn

Ianbwirt^f(ftoftli^en Vereine unb meinte, e« fei „utmüfc", fidj in lank

roirtr)f(r)aftU(b,cn fingen irgenb einen 9tat^ oon beulten Herren ju bolen.

2Iuf ben ©imoanb eine« Xelegirten, bafe fidj biefe« Serbalten faum

empfehlen bürftc, ba ja aud) bie eftnifeben Vereine jum grölen Zbnl

ron Deutfdjen unb in bor beften Slbfidjt gegrünbet roorben feien, enoiberte

©renjftein, er fjalte cS niajt für fdndlio}, „fein eigene« Äinb Unbcrm

jur Pflege ju überlaffen." Weiter fpradj et über Vgrargeoarapbie unb

betonte befonber«, bafj (fjemtfdje IBobenanalgfen oon ben ©Querroirtben

felbft ausgeführt toerben müßten, unb mdjt etroa oon einem berumjiebenben

Agronomen, wie bie onberen $>clegirten meinten ic. — Sor fcflem

be^anbelte ber „Äongrcfj" bie fanbroirtt)fdKiftHd)c Sdjulfragc unb roar ber

9tnficf)t, bafj feine niebere, fonbern eine mittlere 3to?erbaufd)u(e ju grünben

fei unb jioar bei ^urjero, nicr>t in Cberpar)(en; er befdjfofe ein Dabin»

geljenbe« (Mcfua) ju unterftütyen. 3n allen biefen fragen offenbarte ftdb

bünfeltjafte §albbi(bung unb oerblüffenbe Serftänbnifelofigfeit für bie

ioirfl(cr)en ©ebürfniffe be« 93olf«. — ©ern tjätte fiaj bie Cerfammlunj

in berfelben SBeife nod) über bie (Sinfütjrung ber 9tei(r)S.»aueragrarb<m!

in bie baltifdjen ^ootnjcn auSgelaffen, aber biefe« beliebte 2f>ema mufete

auf telegrapbifdjcn SBefefjl be« SKinifterfl ber Sanbroirtljfdjaft oon ber

£age«orbnung geftriajen roerben.

„ „ St. Petersburg. 3tuf einer ©ifeung ber vereinigten oier

Departement« be« s
Jtetd)öratf)6 wirb bie Vorlage be« ginanj*

minifter« über ©infüfyrung be« fiöfaltfd>en ©ronntroein-

monopol« in ben Oftfeeprooinjen unb über bie barmt

jufammen^ängenbe baltifcfce Ärugfifrage beraten. 31m

15. üRärj fanb in berfelben groge eine atoeite Sifcung ber

oereinigten Departement« ftatt. 2ln biefen Sifcungen bet^ei'

[igten fid) — außer ben sJHitglicbern ber Departement« — ber

$räftbent be« SHeidjdiaif)«, bie vJttinifter ber gtnanjen, ber

Domänen unb ber 3«ftij/ ber Meicbfifontroleur, Durnoroo,
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©ef)üfe befl SDUnifterfl befl Snnem unb ber ^ßrafibent befl

ÜJHnifterfomitefl ; ferner bie brei baltifdjen ©ouoerneure unb

bie oier Vertreter ber baltiia>n Mtterfdjaften. $ie (eueren

hatten ©elegenheit, nochmalfl Slufflärungen über ben 9ied)tfl*

ftanbpunft ber 9titterfd)aften unb Erläuterungen über bie

biflberige 9luAübung ber (Scbänferei ju geben. — 2)afl ©ut*

achten befl SHeicbflratbfl wirb auf ber ^Menaroeriammlung

abgegeben werben unb unterliegt bann noch 3lllerböcbfter

Entfdjeibung.

&. ÜRärj. %n bie baltifcben Stabtoermaltungen erging bie 2Beifung,

Angaben über ben Setrag ihrer ftäbtifeben Slfjife^atentfteuer

für ben 3e^raum ber lefcten fünf 3ahre gehörigen Ortes

uorjuftellen. Efl tjanbelt |icb um bie grage ber Entfchäbigung

ber Stäbte für ben SBerluft bieler Steuer bei Einführung

befl ftaatlicben ^Branntweinmonopols.

10. ÜWärj. $ie SHeicbfl^ewerbefteuer b«t in Siolanb i. 3- 1899

über 1,667,000 fflM. eingetragen.

„ „ SHeual. ©eneraloerfammlung befl Eftlänbifchen 9lbeligen

©üter^rebitoereinfl. (Sin Antrag ber SJermaltnng, ber bie

Einführung ber 4 0
u

s
J$fanbbriefe an ber aufllänbijcben 53örfe

be$wecfte, wirb nach Erörterung ber einfeblägigen £etailfl

juruefgejogen unb bie Entfettung ber grage bis auf

Weiteres oertagt.

11. aJiärj. Eine in ber „6t. $tb. 3tg." aufgefteüte Ueberficbt

beweift, ba& bie Söhne ber Sanbarbeiter in ben Dftfeepro*

tunken auch in biefem 3ahre fetjr fweh finb. Ueber Arbeiter*

manget wirb oielfad) geflagt.

„ „ 3urjew ($orpat). Qum ©tabtardjioar würbe Oberlehrer

cand. hist. fiiebtenftein aufl ÜMitau gewählt. — Sie

„ÜJtttaufcbe 3lg." bemerft baju: „Efl ift tief ju bebauern,

bafj efl nid)t gelungen ift, biefe oielfeitige unb bewahrte Äraft

unferer Stabt &u erhalten."

„ 2luf Antrag befl liol. ßameralbofflpräfibenten Söaffiljem

würben bie ftanseleimittel ber liol. €teuerinfpeftoren erhöht.

„ „ Dfleoal. ©eneraloerfammlung ber „QJefeÜicbaft jur gür*

forge für ©eifteafianfe in Eftlanb" unter bem Söorfifc befl

jRitterfcbaftflbauptmannö Saron SÖubberg. — 2)afl Vereins-

Dcrmögen ift im Saufe befl oorigen 3ahrc* oon 83,574 *Rbl.
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auf c. 138,100 9Jbl. angemachten, ben ©cbäfcungfttoertb beft

(Srunbftücfefi Seeioalb mit eingerechnet. — Die 3flbl ber

ÜHitglieber betrug am 1. 3<wuar a. c. 546. — Dafi mini*

fterieß betätigte Statut, ba6 gegen ben Entwurf nur einzelne

untoefentücbe 2Hobiftfationen aufweift, roirb oon ber $er

fammlung afjeptirt. — Dr. SBeifj referirt über bie oon ihm

aufgeführten Vorarbeiten jum 33au ber Srrenauftalt : im

Auftrage ber ©efeflfdjaft bat er im oorigen 3atjr eine 9teifje

auftlänbifcber Srrenanftatten beficbtigt unb fid) beljuf« 33e^

fdjaffung oon ^Bauplänen mit Dr. Äraepeün, bem ehemaligen

^orpater ^rofeffor ber ^fncbiatrie (jefct in £eibelberg), in

Delation gefefct; ba« oon Dr. SBeijj in ©emeinfcbaft mit

Dr. $. eofoloioffi (Mga) feinerjeit entworfene ©rpofe ift

oon $rof. Äraepelin im 2Öefentlid)en jufttmmenb beurteilt

roorben. Sauplan unb Äoftenanfcblag ber für 100 ©eifteS-

franfe berechneten 3lnftalt finb noch nicht beftnitio feftgeftetlt.

Die Soften hat man approrimatio auf 400,000 SRbt. gefcbäfct.

— Daß Subget pro 1900 fteöt einen 3inoach« oon 22,000

9161. in Sluöficbt.

12. OJlära. Der Söenbaufcbe lanbmtrthfchaftliche Verein (im Sux-

jeiüfchen Areife) be)d)(iejjt in Anbetracht ber |'d)äb liefen

SBirtungen, bie ber b<>be SBafferftanb beö ^eipufi auf fianfc

mirthfehaft, gifdjerei unb Scbifffabit auöübt, beim üflimfter

ber SReicbäbomä'nen unb Sanbiuirtbfcbaft eine Petition einzu-

reichen, ba& ber Sßafferfpiegel beft Seeft um 4 gufc gefeuft

werbe. Diefer SBefcbluß unb ber Stanbpunft bee ^lefifauMjen

(Bouüernementö Sanbfchaftftamtfl fcbliefjen ftcb gegenfeitig au«.

„ „ SHiga. Der Kurator beft 9tiga[cben Sebrbejtrffl, (Bcbeim-

rath Dr. Schioarj, trifft hier ein.

13. SRära. Xie ^Irefepolemif in Sad)en ber baltifdjen 9fgrarpolittf wirb fortgefe^t.

9lud) ber „tyribalt. Ärai" fprad) fid) gegen ba8 befannte bemofratifc&e

Programm be« „SHflj. Söejht." auö, ber bieömol ooUftänbig Üolirt

erfdjeint unb, wie geiuöijnltd} in folgen Julien, bei ber „3tan>. fBr."

UnterftiUjung fudjt. Xer „Wiflj. Söefrn." ging fo weit, ju behaupten,

baft ber „Stolt. Söeftu." unb ber „ftafttmeet", mit benen er bod> in

Dielen üBeftiefyungcn fnmpatljifirt, beftrebt feien, „eine (cttifd)e unb rftnifdje

länbtidje ^Criftofraite ju fdjaffen, beren fie jur SJerrotrfltdjung xfym

träume oon einer felbftänbigen (nationalen) ftultur bebürfen." — Sitco;

etwa au9 „öumanitfit" treten „Wiifj. ©eftn." unb ©enoffen für bie

Digitized by Google



- 151 -

„Sanblofen" ein, fonbern roeil biefe Agitation, roie bie „Stig. Äbfä."

mit Äedjt Gerporljebt, „alö ba8 le^te no$ übrig gebliebene Mittel erfaeint,

bie ifmen auS politifa)en ®rünben ver^afete agtore Struftur ber

Cftfecprouinjen ju biöfrebitiren. Ginen roobl&abenben unb besljalb felbft*

bewußten unb fonferuatioen ükunbbefifcerftanb tonnen fie nidjt brausen,

für ifjre ßroerfe ift ein burd) agrare „SBo&ltbaten" geföberteö be|tylid>e3

Proletariat baS befte Material für ben Aufbau beS rabifaleu ©leidtfeitS.

foficmS." — ©egemotirtig operiren fic »orjugSioeife mit Vorspiegelungen

f)infirf)t(id) ber 9ieia>S'!Baueragrarbanr.

13. üHärj. 6t. ^eteröburg. ©ine oom ginanjminifter ad hoc

berufene flommiffion beginnt ifjre 53eratt)ungen über baft

SReformprojeft ber Üolänbifdjen 9Ntterfd)aft in Soeben ber

(Srunbfteuer-Ginfdmfeung. 3" btef«
1

Äonimiffion, a(d beren

^räftbent ber 2>ireftor befi Departements ber bireften

€>teuern, Staatsrat^ Äutler, fungirt, gehören Vertreter ber

SJiinifterien ber ginanjen, beö 3nnern unb ber Domänen,

ber *Heid)öföutrole, ferner ber Dirigirenbe befl Hol. Äomeral*

fjoffl SBaifiljero, ber iHegierungßratb ©dniforo in Vertretung

beö erfranften liut. ©ouuerneurö unb alö Vertreter ber Uül.

SRitterfdjaft Sanbmarfdjafl Varon sJ)lenenborff, ber refi*

birenbe ttanbratt) Söaron £iefen()aujen unb ber ßanbratf)

$Jaron sD^nbeU IVar^en. £en Vertretern ber 9titterfd)aft

afjtftirten bei ben oorbereitenben Verätzungen in s4Jeter&burg

bei* ßanbratt) üon 6iüer<S: sJtömeröf)of unb ber Sefretär bes

ftatiftifdjcn Bureaus % o. £obien. fianbratf) uon ©ioerö

beteiligte fid) aud) an ber flommijfionöfi&ung, in ber bie

Steuerung beö ^ßalbeft uerfyanbelt rourbe. £ie Äommijfion

crlebigte U)re Arbeit in fünf €i&ungen, bie am 13., 15.,

18., 23. unb 25. ÜÄärj ftattfanben. Die 9tbänberungen,

benen bie Vortage ber Hol. SHitterfdjaft oon Seiten ber

ftommiffion unterjogen würbe, jirtb mefjr praftifd)er Statur

unb berühren bie prinzipiellen fragen nur roenig. Sie

fönnen im @m0e(nen bier nid)t angeführt werben. 2>aft

(Slaborat ber ftommiffion fofl junädrft bem ginanjminifter

jur Prüfung unb Veftatigung uorgeftellt werben. — 3m
Allgemeinen bat baö liul. iHeformprojeft in ber ftommiffion

günftige Vcurtbeilung unb 3u ftimtm,n9 gefunben.

Xie „IHig. JRbfaV' (n. 62) erinnert bei biejer (Gelegenheit baran,

baß auf bem legten Äongreffe ber lioläubifdjen Steuerinfpeftore in Siiga

beutüa) bie lenbenj ju iagc trat, baS l&nblidpe ©ttuerfnftem
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boren „(Erleichterungen" feine« ftrengen, gefdjloffenen ©büfofter« ju tut-

fleiben unb Denjenigen Jormen anjunäljern, bie im Innern be$ Äeicbrf

hefteten", roo ©teucrrüctftänbe im SBctroge oon uiißcjäbjten SRidioneit

eine burdjauS gcroötmlidje 6rfo>einung bitten unb beftänbig junetnnen.

roäljrenb fie in ben Cftfeeprooinjen minimal unb ganj bebeutungSlofi finb.

13. ÜHärj. $ie liol. ©ouoernementsregierung beauftragte bie

$auerfommijfare mit Ausführung einer ©nquete über ba«

lio(. SBolfftfdwlmefen. ^anbelt ftcb babei um geftfteOung

ber 3af)l ber Schulen, fiehrer unb 8d)üler, §öl)e ber Beßrer-

geholte, Langel ber Spulen k.

„ £a3 SHimfterium ber Solf«aufflärung oerfugte, bafs in fämmtüdjcn

Ä laffen ber ^rioatfdjuten 2. Äategorie ^erfonen otjne &ö&ere »Übung

unterrichten bürfen.

14. ü)tär&. 9tiga. $er Sturator Schwarj tritt feinen Soften

offijien an.

// u ^e 3^gnnge ber SHealfdjulen ftnb fett 1895 oon ben

SöevfejwngGprüfungen oollftänbig biöpenfirt, faöft fie in einigen

fächern minbcftens eine „$ier" unb in ben übrigen ratnbe*

ften« eine „$rei" al« 3abrefiburchfcbnitßnummer aufweisen.

$er 3JUnifter ber «olteaufflärung bejei*net biefen Üflobu*

a(ö jwecfmä&ig unb fonftatirt, bafc berfelbe auch fcbon in ben

©nmnafien unb s^rogmnnaften einiger Sehrbejirfe (cf. III,

180) befolgt wirb unb fidj al$ oortheilbaft für ©rjielmng

unb Unterricht ermiefen r)at. 3n Anbetracht beffen beftnt er

biefe Crbnung auf afle ©nmnaften unb ^Jkognmnafien feine«

SHeffort« aufi: „ben Sebrerfonferenjen wirb bie $Jefugni&

ertbeilt, obne %amen in bie näcbft r)öt)ere Älajfe ju oerfefcen,

falte bie Schüler 1) im $urchfchnitt für baft ganje 3abr in

jebem einzelnen 3a(6 minbeftenfi bie 3*nfur „$rei" unb in

jweien ber oier Hauptfächer (ruffifcb, lateinifcb, griechifcb unb

Üftatbematif) nicht weniger als eine „3Her" aufjumeifen

haben ober 2) bei befriebigenben 3öhreöburchfchnittftnummern

auft triftigen ©rünben, bie oon ber Öchrerfonferenj aU
folche anerfannt werben, jum ©ramen nid)t erfcheinen fönnen.

Ueber bieje fieberen ift bem Kurator be« Sebrbejirfft &u

berichten. $abei wirb alft felbftoerftänblich oorauftgefefct,

ba& bie ?rage über £iftpenftrung ber Schüler oom 93er*
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feftungfteramen oor beginn ber Prüfungen unb ni#t na$

9lbfa^ufj berfclbcn ju entfcbeiben ift."

14. iÄärj. 3t. Petersburg. Tiefer \Iage J)at bie oom SKinifter ber SJolfg«

aufflärung jur JBeratljung bcr SRitte(jdmlreform berufene Aommiffion

il)re Arbeiten abgefdjloffen.

14.—20. SRfirj. St. Petersburg. I. allruffifd)er $anbn>ertcr*AongTe&, an bem

aud) Telegirte au8 9tfga, 9teoa(, ^urjero (Torpat) unb 3k itau tbeilnebmen.

Tie n>id)tigften Siefolutionen betreffen baS Se&rlingSroefen unb beefen fid)

im Allgemeinen mit bem, mafi in ben Oftl'eeprooinjen fdjon erreicht ift.

15. »JJlärj. 2Bic bie „Sturl. ©ouo.*3tg." melbet, unternimmt bic

1. (SefeUfdjaft für 3ufuf)rbaljnen ben Sau eine« Sa^ienen*

roegefi oon ber Station Seinen (an ber JHiga^Oreler Salm)

über (Kölbingen nad> Söinbau. £ie Paarungen werben

bereite ausgeführt. — 53ift jum norigen 3a^r entfielen auf

Äurlanb 184 SBerft ©ifenbafjn, iefct, nadj gertigftellung ber

Strecfen Sucfum-SBinbau unb £ibau;$afenpotf), ftnb eö

334 Sßerft.

„ Sogar bie „Safala" publijirt einen bemerfenöroeit&en «rtifel jur

(Sfarafteriftif be« „Dleroif" unb feiner befannten „Betterfalmemipolitir,

bie nur ben per(ÖnUa>en «ort&eil fud)t. Da tjeißt eö u. «. : „ttatfj

mannigfaa)en ©anbiungen ift ber „Clenrif" jefct bafjin gefommen, baß

er „oon eftnifdjer Spradje unb Sitteratur nidjtS meljr wiffen n»iU"; baB

fei eine oerlorene Sadje unb nidjt mein- jeitgemäfe, baS eftnifdje SJolf

muffe mit bem ruffifa)en oöllig oeridjmeljen ic. . . . Siiele furjfiduige

Gften meinten, baB ber „Cleiuif" im ®runbe feinefi $erjenfi bod) für

bie 3u'unf* D^ Gftentlwmö arbeite. (£rft im oorigen §a\)t gingen

i&nen bie klugen auf, als ber „Cleioif" ein fletneti 3)üd)(ein mit bem

Xitel „Sieber §urt unb teurer ftadiid !" berauSgab. 6in ber

eftnifdjen 2 ut getaner fal) ein, baß ber „Cleioif" fie über 20 $aljre an ber

9lafe b«rum%efüljrt rjat. Sie tefjrten \t)m ben Süden. . . 9lun ift ber

„Cleroif", n>ie ber ,,9tiff) ffieftn." iljm bezeugt, auf bem red)ten Sttcge. . .

Tie oerftänbigeren ©ften feljen ein, baß bie politif beS „Cleioif" SBlenb«

uxrf ift, bad roeber ben öften nodj ben Muffen irgenbioie nüfet". . .

„ „ tiefer £age fanben, wie bie „fturl. ®ouo.'3tg>" berietet,

auf 13 furlänbifcfeen &omänengütern 3n)anddDer^ufe f*0**'

um ^acfctrücfftänbe &u betfen. 3» einem biefer gälte betrugen

bie SHücfftänbe gegen 0000 9tbl. „£ie Slrrenbatoren, bie

bei biefer ©elegenbeit ifn* 3noentar ganj ober t&eüweife

eingebüßt fjaben, finb jefct ruinirte Seute" („ümt.3tg." n. 23).

„ „ TaS ^inanjmtnifterium plant, roie ber „Xüna>3tg-" auB Petersburg

gefdjrieben totrb, eine önauete über ben SRarftljanbel unb läßt ju biefem
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Sroed aurfi burtb ben lioianbtfa)en Itameralbof Xaten fammeln. 5«

intereffirl fia) u. 9t. befonberS für bie. ftrage, ob oon ben auf Rubren

ju 2Äarft gebrauten Baaren ^laflgebüfjren erhoben roerbat.

16. «morj. ÜMga. $aft „Ulei":©ebäube mar her 3. ©efeüfdjaft

gegenfeitigen SUebitfl ju eigen forroborirt roorben, jebod)

mit einer Älaufel, bie ba$ bisherige $8orred)t ber ruffifd>en

Vereine betr. bie 9Jtietf)e ber Sofalitäten beö „Ulei"*§aufeÄ

betätigte. 3luf eine Jöefchwerbe feitenß ber 3. ©efellfaVift

roirb biefe Älaufel oom 9ttga*2ßolmarfd)en griebenfiridjter*

«Plenum aufgehoben. Somit hört ba« „Ulei"*©ebäube auf

atft 3)ereind(jaud ju eriftiren.

„ „ SHiga. £er Äurator ©djroarj lägt fid) bie £ireftore unb

3nfpeftore ber 9iigafd)en ^efjranftalten unb ber SBolfofdmlen

oorftellen. %\ einer furjen 9lnfpradje betont er, ba§ er

nicht genullt fei, Neuerungen einjuführen, ba& er aber, faQd

fola> fid) alft nothroenbig erroeifcn füllten, oofle« Vertrauen

in ben erprobten Xienfteifer ber ihm unterteilten Beamten fe&e.

„ „ 91tga. %wm Gräfes bee $örfenfomites nrirb ber bänifoje

SÖijefonful §enger gewählt.

17. SRärj. sJUga. 2)er Kurator Sdjroarj befugt ba« ^olnted}-

nifum unb erflärt nach ber 23egrü&ung beß 2et)rförperft, ba§

er entfchloffen fei, 9lfleö, roa« er nermöge, ju tfjun, um bad

©ebeit)en biefer &ocbfd)ule ju förbern. — 9(n ben folgenben

£agen reoibirt er oerfdjiebene örtliche ©mnnafien.

h „
S^ida * ftürjlich erfd)ien ber Safyredberidjt befi SNigafa^en

Söörfenfomite« pro 1899. SDie Öeftüre biefeft aufaerft belefc

renben unb intereffanten Berichts, auf beffer^ reichen 3nhalt

^ier nicht eingegangen roerben fann, ift jebem ©alten

ju empfehlen.

„ „ $er Senat bat, roie bie „St. $tb. 3tg." mittbeUt» bie Anfrage bei

3uftijminifter£, ob eS juläffig fei, ba& 3ioi(parteien («uf ®runb bej

Brt. 45*2 ber Btoil^oae&orbnung) 0on ben ^o»t. unb lelegrapbem

anftalten BuSfünfte über bie Äorrefponbcnj oon ^riuatperfonen erbaltcn.

oerneinenb beantroortet. 2>urd) biefe eenatöentfayibung ift ba« »rief,

gebeimnifj gegenüber ber 3toi(juftij gerofibrleiftet unb hoffentlich ein für

alle 9Ral — bemerft bie „9iig. Hbfay* — einem unerhörten WiBbraufl)

ffrupeUofer ©adnoalter ein 6nbe gemacht.

18. aJtärj. SDaft EHnifterium ber «olfeaufflärung hat für nüftluf

befünben, feine 3irf"ton>orfchrift oom 5. 3uü oor. 3af;re«
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über ben 33efud) her Uniuerfttäten audj für bie 3ufunft

in ftraft ju belaffen (j. III, 264). — 9Jid)t nur bic 3aW
ber (Stubenten, fonbcrn aud) bie ber Öefjrfräfte an ben ruft.

Uniuerfitäten fjat fid) in §olge ber 3tubenten*Unrufcen be&

uorigen 3af)reft uerminbert.

19. SRärj. Xaö @efud) ber 8io(. Ccfcmom. Sojiftät um bie Grtaubnifj jur

(^rünbung einer (ettijc^eit Stcferbaujdjule nieberer Crbmtng mit lettifcfycr

Unterriit)t^fprad)e fyat befanntltcf) roenig ober otelmeljr gar feine ÄuS|id)t,

oon ber Regierung beroilligt ju werben.

Unter foldien Umftänben rourbe auf bem (ettifdjen

lanbroivtl)!djaftlid)en ftongrefj ju 9tiga im $ejember 1899

baö qu. Sdnilprojeft mit gro&er Sflajorität aufgegeben unb

eft rourbe bagegen befdjloffen, bie oon bem Litauer lanb*

roirtfMd>aft(id)en herein geplante ©rünbung einer ÜJiuftcr*

nrirtl)fd)aft in fturtanb $u nnterftü&en. — 3n Söolmar fanb

nun cor einigen 2ßocf>en 16« $ebr. c.) eine £e(egirten«

^erfammtung (ettifdjer lanbroirtl)fd)aftlid)er Vereine Siotanbö

ftatt, ju ber fitf) 10 $elegirte eingefunben hatten, ^räfibent

biefer Herfammlung mar ^Jaftor Äunbfin * Smilten. 2Me

2>elegirten entfd)ieben ftd), oljne bem SBotum if»rer refp.

Vereine oorgreifen 511 rooÜ*cn, für Einlage einer befonberen

9Jtofterroirtr)id)aft (mit S8erfud)$felbern) im lettiic&en Sljeile

Siotanbft, unabhängig oon ber in flurlanb geplanten üRufter*

form. 3U biefem ^medt folle mit ber Sammlung ber

bittet fofort begonnen unb bie fiiul. Cefonom. Sozietät

um itjre Unterftü&ung erfudjt roetben. 9tu&erbem mar aber

bie Sßerfammlung ber 2lnfic&t, bafj ber s^lan einer für*

länbifc&en $tufterroirtf)fcf)aft geförbert werben müffe, bamit

biefeft
sßrojeft ale baö ältere aud) juerft realifirt werbe.

Serner rourbe befdjloffen, biefe jRefolution allen lettifcfcen

lanbroirtf)fd)aftlidjen Vereinen Siolanbft mitjutfjeilen unb

biefetben um irjr SSotum ju erfua^en. $ann fofl im 3uni

b. 3. in 2Benben roärjrenb ber SludfteKung eine jroeite

$elegirten - ^erfammlung ftattfinben, um ben befinitioen

23efd)lu& in biefer Sac&e feftjuftellen unb über bie ©rünbung

eines 3entralfomiteö ber lettifc&en lanbroirtf)(c&aftlid)en

Vereine ju beraten. — $er 8 erben * 2>roftent)of * €dmjen<

2obenl)offc&e lanbroirtfjfdjaftlidje herein (ein gilialoerein ber
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Ciol. Cefonom. Sozietät) fpridjt ftc^ jefet (auf feiner 8ifcung

oom 19. 9Jlär5> mit @ntfd)iebenf)eit gegen bafi Projeft ber

2ttolmarfdjen l&erfammlung aus, bafi ju einer nufclo(en

Spaltung oon Gräften unb Mitteln führen mürbe, ©r 0er-

fenbet an alle liolänbifdjen lanbroirtl)[d)aftli#en Vereine ein

SHunbfdjreiben, in bem er bafür plaibirt, an bem SJefdjlufie

befi
sJiigaer Stongrcfiefi feftjuljalten unb fid) sunäc&ft auf bie

Unterftüfcung befi furlänbifd)en projeftö allein ju befd)ranfen.

20. 3Jlärj. 6t. Petersburg. £aß gerid)tlia*)e ^erfafjren gegen

Paftor di. o. £olft-3lubern, ber megen einer Konfirmation

unb Slnnafjme jum 2lbenbmal)l oerflagt morben mar, roirb

oom Senat annulirt, roeil fein Söergefjen oorliegt. — £ie

Altern befi oon ^aftor £olft fonprmirten SHäbdjenfi waren

gried)ifd)=ortf)obor getauft, gelten fid) aber jur eoang.-lutb,.

Äird)e unb mürben aud) oon einem lutl)erifd)en ©eiftüdjen

getraut. 2>a fte ü>re £odjter (geb. 1678) nadj lutljei ifebem

SRitufi taufen liegen/ mürben fte oerflagt. Tat SHigafdje

S3ejirfftgerid)t oerurtljeilte fte i. 3- 18t>5 ju ©efängnifebaft

unb oerfügte, ba& bie $od)ter griedj. ortrjoboren ^ermanbten

$ur (Srjiet)ung übergeben werbe, ©ine (gried)ifd):ortbobore)

girmelung aber fanb nid)t ftatt. 2)a bafi sJJläbd>en buraj

feinen £auffd)ein nadnoeifen fonnte, bag efi nadj lutrjerifdjem

SRitufi getauft morben mar, mürbe eö i. 3« 1 896 oon paftor

§olft fonfirmirt unb jum 2lbenbmaf)l jugelafien. $afi führte

jum Projefi gegen paftor £Jom !Higafd)en Sejirfögeria^t

rourbe ber 9lngeflagte freigefprochen (f. III, 224). 2>er

Profureur appellirte. 2)er Petersburger 9lppelIf)of t?ob bafi

Urttjeil ber 1. 3nftanj auf, ba eine roibergejefelid)e STaufe

bie 3uge()örigfeit Sur lut&erifdjen flird)e nic^t begrünben

fönne, unb oerurttjeilte ben Seflagten (f. 0. S. 23). Sie

Äaffationfibefd)ioerbe gelangte fd)on am 11. gebr. a. c. im

Senat jur $$erfjanblung ; ba efi fid) aber in biefem §all um

roidjtige prinzipielle 3ra9en (janbelt, befd)lofj bie Kriminal'

tfaffationßabtfjeilung, bie €acf)e bem Kaffationß^epartement

befi 8enatfi jur (Sntfdjdbung oorjulegen. £afi Urteil befi

Peteroburger MppeUfjofefi mit allen feinen folgen mirb auf*

gehoben, meil bie 3u9e&örigfeit ju einer c&riftlicben flirren*

gcmeinföaft nid)t burd) ein geridjtli^efi Urttjeil, fonbern
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au«fd)(te§lic& burcb bie $aufe begrünbet rolrb. — 9tod)

lutljerifdjem 9flitu« getaufte unb ntc&t gefirmelte ßinber

ortbobojer Altern ftnb fomit, nad) ruffifcbem ©efefc, al« jur

eüang.*lutf)erifd)en flirre gehörig 511 betrauten.

20. 3flär$. SRiga. 91uf Verfügung ber ©ouoernementftregterung foH

ber $unbefang oon nun an roäfjrenb beft ganjen $age«

ftattfinben, roobei auf ©tragen unb s
ßläfcen aQe §unbe ein*

jufangen ftnb, mit Slusnafnne foldjer, bie SMaulförbe tragen

unb gleichzeitig an ber Seine geführt werben. £iefe ^Dlafj«

reget foö jroei ÜJionate bauern.

„ „ SRiga. $er Kurator 3cf)tuar$ empfangt ben 3urjerofd)en

UniDerfUät«reftor SBubilonritfd) unb ba« ©tabtfjaupt oon

(Kölbingen, 9iecr)t9anit>alt 9lbolpt)i.

21. ÜJlärj. 2Bie bie 93lätter melben, regt fidj aud) in biefem

§rüf)jaf)r baß 2lu«inanberungöfieber trofc einbringlia^en

Söarnungen, bie im „
sMtimeea" oeröffentließt werben.

Sauern au« bem gcüinfdjen Greife, au« $eflenorm, fingen,

Sinken, SBerro u. a. Orten fiebeln nad) Sibirien über.

SBiele ^Bauern bagegen im &alff)ofldjen ©ebiet, bie im

oorigen £erbft befdjlojfen tjatten, nad) Sibirien au«&u«

manbern, gaben jefct, burd) oorau«gcfd)itfte Äunbfdjafter

eine« 23e)}eren belehrt, biefen sJMan auf.

„ „ Xtt „9icfl..?ln3." publi^irt ein 9Wcrf)Öd)ft beseitigtes 9ieic^Srnt^d«

gutadjtcn, nad) roeldjcm allen ©ifcnbaljnftationcu unb allen ©emetnbe.

oerioottunftcn aUmäljUd), nad) 9Ra{jgabc beS öcbürfntffcS. poftalifc^e

gunftionen übertragen werben tollen.

„ „ $er 9ted)enfd)aftöbericbt ber ,,©efeflfd)aft jur SSefämpfung

ber Sepra in Siolanb" für ba« Saljr 1899 ergiebt, ba& bie

9lu«gaben 49,787, bie ©innaljmen 24,928 9tbl. betrugen

unb bafl ©cfellfdjaftfloermögcn in Jolge bejfen auf 3356 9tbl.

gefunfen ift. Das erftärt ftd) au« ben großen Ausgaben

für S3au unb Stnric&tung beö £arwaftfd)cn Seproforium«,

ba« bifl jefrt fdjon 43,375 flbl. gefoftet bat (bie ärone

bewilligte für biefen 3wetf 3 SDeffiatinen Sanb unb 28,000

SRM.). 2)en fcauptpoften ber (Sinnafjmen madjen bie Äranfen*

gelber aus, 15,717 iHbl. 8ie würben jum weitaus grö&ten

au« ber liül. 2anbc«fa)le gejafjlt, bie feit 1895 für

jeben ju einer liol. Söauergemeinbe angefdjriebenen unb in
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einem ber Hol. Seproforien oerpfiegten tlusfäfctgen 6 %l
monatlich entrichtet. Daifelbe tfmn and) bie liol. ©tobte

für bie ju ifn*en Steuergemeinben gehörigen l?epröfen. 3?on

Prioatpcrfonen würben i. 3- 1899 sum £f)cü bebeutenbe

Sdjenfungen bargebrad)t: 240 föbl. aus bem 9toa;laj} bc-s

grl. 9t. gebber in Petersburg; je lüOO <Hbl. waren oon

ber weil. (Gräfin sJ)lanteuffel * Saarenfjof unb bem oerft.

2Rüller gr. Safibing in Senneioarbcn teftamentarifd) ocrmocfjt;

§rl. üJlüller in 9ciffmi*
sJiotugorob ferjenfte 500, &crr ®. Bieren

in (Sftlanb 100 SHbl. Die Kol. ßirdjenfolleften brauten

1544 flbl. ein. — 9llS SJUtglieb beö ^erroaltungörattjft trat

Prof. eraer. o. Dettingen jurücf; an feine Stelle mürbe

cand. jur. o. Gfcsparre gewägt, ber jugleia) an Stelle

beft oereib.
s
Jted)tftanioalts 91. oon Älot bie gunftion be*

Sefretärs übernahm. Die (Sefefl|d)aft jäfjlte am 1. Januar

be$ laufenben Zaiptb 542 yDiitgüebcr. — Seit itjrer Stiftung

bura) weil, prof. (Sb. oon 2öaf)l finb 10 3afjre oerfloftcn.

Die ©efellfc^aft f)at in i^rem erften 3af)rjeljnt c. 208,937

9lbl. jur Söcfämpfung ber iiepra oerauögabt; fie fann in

iljren oter Seproforien (

sJ)Mjli, Pennal, SBcnben, Darnuift)

jefct 280 Aufifäfeige unterbringen unb oerpflegen, bod) fmb

jur gtii nod) 113 piäfce unbefefct.

21.—28. 3Jcärj. 9lren«burg. Der Öcfelfcbe Sanbtag, ber om

6. c. eröffnet unb oertagt mürbe, nimmt feine Sifeungen

roieber auf unb erlebigt eine SHcilje fetjr Nichtiger Vorlagen.

— 3n 9lnbetrad)t ber bcfdjränften Littel beft fcanbefi Ijatie

ba« Cefelfcbe Eanbratljöfollegium feinerjeit ©abritte gettjan,

um jur ^erficKung einer ununterbrochenen SBerbinbung
über ben grofjen S u n b eine ftaatlidje Suboention

ju erlangen. Diefe 53emülmngen roaren erfolglos geblieben,

obicorjl in erfter £inie bie iHeiebSpoft unter ben jätjrlidj j\a)

mieber^olenben 5tommunifation$f$roierigfeiteu ju leiben t)at.

3n eine neue ptjafc trat biefe 3lngelegent)eit burd) bas ©elefc

oom 21. Dezember 1898 über bie 33ilbung oon SBegebau-

Äapitalien in ßiolanb unb (Sftlanb. Durd) biefe« (Seiefc

werben bie 9tufftellung ber 2Birt^fd)aftfipläne unb 3a^efc

bubget« bes 2Begebaufapitals foioie bie Ausführung ber

bubgetmä&igen Arbeiten ben ritterfcfjaftiidjen Snftitutioncn
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übertragen, beren ^rojefte oon befonbcrcn Sefftonen bei bett

©ouoernementSoenoaltungen ju begutachten ftnb unb ber

entmutigen Seftätigung bnrd) bie ÜJHnifter bes 3nnern unb

ber ginonjen unterliegen. £cr für bas laufenbe Jriennium

auf Cefel entfaUcnbe ^(ntf)eit aus bem (toi. SBegebaufapital

beträgt in Summa 22/261 «Rbl. (c. 7420 Wbi. jäf)rlid>) unb

fofl, taut 33efd)luß beS SanbtageS, toie folgt, jur Vertoenbung

gelangen: 12,000 ÜHbl. für bie Verlängerung ber 5htiioaftfa>n

Sanbungsbrücfe, 9000 Iftbl. als Suboention für bie Dampfer*

oerbinbung auf bem großen Sunbe, 975 9lbl. für bie Unter*

Haltung ber Verbinbungsiocge junt Sinoiojero^amm (über

bcn fleinen Stmb 5nrifd)cn Cefel unb Slioon), ber SReft oon

286 SRbl. ju unoorl)ergefel)enen Ausgaben. £ie, in Jolge

einer mit bem liol. ^anbratfysfoDegium getroffenen Verein*

barung, ber Ccfelfdjen SRitterfdjaft aus bem liol. SBegebau*

fapital einmalig bewilligte Summe oon 30,000 9tb(. toirb

oom ganbtage ber tfanbesoertretung jur Verfügung gefteOt

beljufs 3lnfa)af}ung eines atoecfentfpred)enben (SisbredjerS

für ben großen ©unb (f. o. 6. 82). Somit ift

gegrünbete SluSfidjt oor&anben, baß Oefel binnen Äurjem

ber leibigen Kalamität ber Sunbfperre für immer enthoben

fein toirb. — 3u betreff ber 2epra**grage befd)ließt

ber Sanbtag, in crftcr £inie einen 9lnfd)luß an eines ber

liülänbifdjen ^eproforien an5uftreben. — ferner beauftragt

er bie Sanbeäoertretung, ben 33au einer befonberen 3 r r e n *

a n ft a 1 1 beim Oefelfdjen £anbf)ofpital gemäß ben bereit»

angefertigten planen unb Äoftenanfa^lägen in Angriff $u

nehmen. £as fürjltd) reorganiftrte 2anbf)ofpital rotrb

baburd) eine bringenb enoünfdjte VerooQi'tänbigung erfahren.

— 3m ftinblicf auf ben Umftanb, baß ben 23eioof)nern ber

3nfel 3Woon unb bes öftlid)eu $t)eilcS oon Oefel ät jtlidje

$ilfe ferner jugänglid) ift, beföließt ber Sanbtag, junädjft

eine Santtätsftation am fleinen Sunbe ju eröffnen;

er nimmt jebod) für bie ^ufunft bie ^egrünbung eines neuen

ooflftänbigen .fcofpitals in 3iuflftd)t, falls bie Staatsregierung

bie jum 33au unb jur erftmaligen ©inridjtung beffelben

erforberlicfyen Littel herzugeben gcioillt fein foUte. — £er

Eintrag auf Einführung eines obligatorifa)en £ h r e n *
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g c r i dj t s für bie tmmatrifulirten ©belleute nrirb airt

CpportunitätSgrünben einer neuen ßommiffion jur Seratljung

überwiefen. — $ie für ba$ näc&fte £riennium mit mehr

ober minber grofjen Seiträgen genehmigten SBeroilli*

gungen betreffen u. 91.: baö Sio*, ©ft*, Äurlänbifdje

Urfunbenbud), bie Cefelfdje <Pfarrfaf[e, bie Oefelfche Äüfter*

faffe, bie eoang.-lutf). Unterftügungdtaffe, bie ©efeflfdjaft

jur Rettung auf bem 2Baffer, ben Cefelfchen $aubftummen-

oerein, bie 9(ren6burgfche 3JhififfapeQe, ben Cefelfchen Sanb-

roirthfchaftlichen herein, ferner fanben bie Unterftü&ung^

gefudje oerfdjiebener iilf«bebürftiger <Perfonen Serücfficftti^

flung. — 3um Unterhalt be« Streu fibur gf djen

©nmnafiumft bewilligt ber Sanbtag, in 2lnla& ber

Einführung beft neuen (State, eine 3ahredfubnentiou oon

3668 SRbl.; auf Antrag befl ©hrenfuratorfi biefer Schule

fteflt er aufjerbem eine burd) SBcgfaQ beft urfprüngtieben

3mecfed freiroerbenbe Summe oon c. 700 SHbl. bem Schuf-

foOegium ju ©mnnafialäroetfen $ur Verfügung (ogl. III

190 unb 248). — 3U Schuljtoecfen finb in bem oom

Sanbtag angenommenen Subget für baö näc^fte $riennium

au&erbem noch folgenbe ^a^refiauftgaben oorgefehen: 730 SRbt-

für bie Canbfchulen unb 907 SRbl. für bafl ftarmelfdje gehrer*

feminar. — 3um ßanbmarfchall nrirb per Slfflamation

D. o. @fefparre*Dlbrücf roiebergeroählt, ber ^iemit

jum neunten üflale auf ben Soften berufen nrirb, ben er

bereit« 24 3at)re lang befleibet bat. 9ln Stelle befi oerft.

93aron ^olcfen^errenljof wirb öaron 3»r c it a 9 s 3 idM
jum 2 a n b r a t h gemault. — 3n Setreff bed 51 a r m e

l

f ch e n 8er)rerfeminarfi, bafi reorganifirt werben

foß, genehmigt ber Sanbtag baö oon einer befonberen flom*

miffion, in Anlehnung an baö Srmlaufc^e Statut, au*«

gearbeitete neue Statutenprojeft unb beauftragt bie Sanbeft*

oertretung, bei ber Staatftregierung um bie »eftätigung

beffelben oorfteOig \w werben (a. b. „Irenfib. SBochenbl.").

$te hier beliebte „Anlehnung" an baö Srmlaufcbe Statut,

bo$ [ich bereits als eini ganj unjuoerläffige, unbraudjbaie

Stüfce erwiefen hat, beweift, ba§ ftd) bie Oefelicbe iRitterfcbaft

in Schulfragen oon Sttotioen leiten lägt, bie man jefct als
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„opporhmtftifdje" ju 6e$ei$neH Hebt obmobl mit biefem

Sluöbrucf bcr Äernpunft bcr ©adje burdjaufi nidjt oollfommen

djaraftcrifirt ift.

21. anärj. 3urjero ($oipat). £em „SRiff). SBeftn." wirb ge*

fd)rieben, bafe bie ©efeflfcbaft jur Unterftüfeung mittellofcr

©tubenten einer ©umme oon 5- 6000 <Hbl. bebürfe jur

53eftreitung bcr SloüeQicngclbcr für bteienigen ©tubenten,

bie Tie nid)t bejahen fönnten unb beöf)alb, ba bie legten

Termine bafür in ben SDlärj fallen, bcmnäd)ft aufi ber

Unioerfität auögefd)loRen merben mürben. (Sine Söemerfung

ber „9tig. SRbfcV' über bie bcbenflidje Neigung, „auf frembe

Soften ju ftubiren", nimmt ber ,,<Wff). SBeftn." ^öd^fi übel.

22. üttärj. üDUtau. 9Upr)onö öaron fcenfing ftirbt.

©cb. 1829, ftubtrtc er 1848—1853 in $>orpat unb begann feine

eigentliche *!aufbat)n als Scfrctär bc3 ftatiftifdjcn GtauDcrnemcntSfomiteS

in SJUtau. Tann tourbc er oefretär beS furl. ÄrcbitocreinS ; 1882 jum

fcanbe$bcDoUmäd)t igten von fturlanb gcumljlt, oijnc bcfi(lid) ju (ein, bat

er bic|c$ Slmt als ein ÜRann oon überjeugungötreuer @efmnung 12 ^a^re

unter ben t'dpvicrigftcn 'öcr^ältniffen oerroaltet. Seit 1800 mar er ^rä.

fibent bcS furl. eoang.*lutt). ttonfiftoriurosl. ^olitifa) trat er öffentlich

jum legten sDcal auf bcr allgemeinen Äonfcrcnj 1897 Ijcroor (III, 87 ff.)*

2lud) fdjriftftcllcrifd) ift er mit ISrfolg tl)ätig getoefen.

„ „ 2)em „Olemtf" jufolac mürben bie iHubeftörer bei ber

Konfirmation in ber Dppefalnfdjen ßtra^e oom üflarienburg*

feben griebenörid)ter ju einem 9)ionat ©cfängnijj oerurtbeilt.

„ „ 9Jlitau. 2>er $efd)(u& ber ©tabtüerorbneten-33erfamm*

lung oom 24. Dtoo. Ihod betr. bie Bereinigung bes gorft*

fapitalfi mit bem Söaufapital mar oon ber furl. ©ouo.«

©effion für ftäbtifdje Angelegenheiten am 10. gebr. a. c.

aufgehoben raorben. 2>ie ©tabtoerorbneten * Sßerfammlung

befdjlte&t, über biefe Verfügung beim 1. Departement be«

£irigirenben ©enatfl Klage ju führen.

„ „ 2ßerro. Der eoang. * lutberifdjc ^rebiger ju Carolen,

^paftor ©. sJkslaf, angeflagt megen einer £aufe unb einer

Trauung, wirb oom 23ejirffigcrid)t jum Sßerluft ber geift liefen

2öürbe oerurtbeilt. Gin gleiches Urttjeil gegen ir)n ift bereit»

in einer anberen ©adje gefällt roorben (f. o. ©. 19). £>iefimal

mar ber Seflagte meber perfonlidj erfd)ienen, nod? bura)

einen 93ertf)eibiger oertreten.

XI
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22. Sttärj. «Renal, ©ine JMefte jum Sau einer neuen eftaiföen

eoang.4utfj. flirebe in SReoal ift obrigfeitltcb geftattet roorben.

©ine oom ^räfibenten bed efttänb. Äonfiftoriums, ©rafen

3getftrom, unb bem eftt. ©eneralfuperintenbenten $ör[d)el'

mann berufene SJerfammlung betraut ein 3entralfomite mit

ber Organifirung biefer ÄoHefte, bie fid) auf ©tabt unb

Sanb erftreefen barf. 3>ie 6tabt ^at bereits einen geeigneten

Sauptafe unentgeltlid) angeroiefen (f. o. 6. 3).

„ £ie ftigafdpn 3cit""9e" machen öarauf aufmerffam, bafc in Äwn«

munalfadjcn baS $uffid)t3rec^t ber ©ouocrnementSobrigfeit. nad) ein«

©enatSentfdjctbung, ftd) barauf be[d)ranft, bie $efd)liiffe ber StaM«

oerorbnetcmSJcrfammlungcn eniroeber ju betätigen ober ju inbibiren, ira§

eine Äorreftur berfclbcn ausliefet, wie eine jolcbe in cinjelnen (onfrtten

5äHcn ftattgefunben b,ot.

23. üJlärj. ©in d)araftcriftifdjes 3e^cn ber 3C^- $cr S3auer

3- ^Jotfs erfd)ien bei feinem 3eelforgcr, bem eoang.4un).

^aftor ber Sß.fcfjen (Semeinbe, unb beflagte fid) über feinen

uerftorbenen Cnfel, ber üjm nid)ts bintotoffen babe. £er

^rebiger Dermalste ifjn unb jagte ifnn babei ctroa golgenbe*:

,/£u bift arm unb roirft arm bleiben unb wirft fdjliefelicf)

noeb Xeine legten ftofen uerlieren. deinem Cnfel baft £u

ein £trunb gegeben, aber bie ©rbfdjaft roiHft £u baben."

9Iuf biefe ©rmabnung bin ocrflagtc
s
p. feinen

x
Jkftor roegen

SBeleibigung unb Shobung. £er grieben$rid)tcr fprad) ben

Seflagten frei, % appettirte ans tfiiebcnöndjter Plenum.

£er ^rofurcurgefulfc s#näiferoro beantragte greifpredmng,

roeil ein Vergeben garnidjt oorlicgc unb oon einer Seteibi^

gung in biefem galle nidjt bie
sJtebc fein fönne. $as ©eridn"

aber oerurtbeilte ben 'Jkftor roegen iöclcibigung 511 5 iHbl.

Strafe refp. 1 £agc Slrrcft (a. b. „9torbl. 3tg-")-

„ „ Xit Petitionen um §d)lie&ung ber ärüge fjaben ftd) in

le&tcr 3eit roieber gemebrt.

„ „ 3ieoal. £ic Sammlung oon ©clbfpcnbcn $ur ©rridjtung

eines Denfmalö für bie
%JMannfd)aft beö ^anjcifcbiffcfi

„SHufialfa", bafl im 3al)re 18«3 mit «Wann unb 9)lau« im

finntfdjen 3tteerbufcn unterging, ift 2lllerböd)ft einem befom

beren Äomite unter SBorfifc beö Renaler «pafenfommanbeurs

geftattet roorben.
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24. gftärft. ffliga. Das ^teftge Drtsftatut über bie Sonntagsruhe,

bas am 24. 3utt 1899 in Kraft trat, rourbe oor ftuqem,

rote bic „Siol. (Souo.^tg-" offiziell publijirt, oom 2)timfter

beS 3nnern aufgehoben, roeil es in feinen 33eftimmungen

oielfad) „roeber mit ben beftebenben (Sefefeen, noch auch mit

oerfebiebenen ©enatSentfcbeibungen" übereinftimme.

„ 9JHtau. 2>er Kurator bes iRigafcbcn ^hrbejirfs, 91. %
Schwärs, befugt f)ier bas Knaben- unb sJJläbcbcngnmnafium.

„ „ $Higa. 3of. o. §elmerfen, oereib. 9ied)tsann)alt in SRiga,

ftirbt im Hilter oon 55 3öb l*cn.

„ „ JHeoal. £rofc ber allgemeinen ©elbfnappbeit, trofc ber

totalen SDlißernte an Kartoffeln unb ber recht fpärlicben

©rnte bes oorigen 3af)reö überhaupt gingen jum biesjabrigen

üflärjtermin bie 3af)fa»Gcn ocr ©utfibeftfeer fcr)r prompt

bie ber Kleingrunbbefifeer cbenfo gut ein, loic geroöbnlicb.

SBertbpapicre rourben meift oon s4krfonen bäuerlichen StanbeS

angefauft. Die ÜJlifecnitc ()at bemnad) bie 3<*l)lungöfä(ngfeit

ber ^anbbeoölferung nicht beeinträchtigt.

26. ÜKärj. £ibau. ©ine Sferfammlung ber beutfeben eoang.*

lutl)crifd)cn (Semeinbe befcblic&t, eine ^roeite beutfebe Kirche

in l'tbau ju bauen, bie baju erforbcrlidjen SJUttel, im galle

ber miniftericUcn ©cnebmigung, burdj eine Kollefte aufou*

bringen, fürs Gifte aber einen sJtod)mittagsprcbiger an it)rer

Dreifaltigfcitsfirdje anstellen. — Gin Eintrag auf lieber-

einfübrung bes Klingbeutels mürbe mit großer ^Majorität

abgelehnt.

26.-28. s
JJlärj. 3urjeni (Sorpat). Der Kurator Scbroarj trifft

hier ein, befuebt junäcbft bie ortfjoborc Kirche unb läßt ftd)

bann in ber 2lula ber Unioerfität bic ^rofefioren bureb ben

Defan N
#rof. C()fe oorficllen, benn ber Weftor Jöubilonntfcb

ift erfranft. Später beftd)tigt er bie roiffenfcbaftlicben

Snftitute unb Uniuerfitätsflinifen, befuebt auch bas (Snm*

nafium, bie ^cterinäranftalt, bas Scbrerfeminar, bie Dleal*

fcbule unb bas rufftfdje
sJWäbd)engninnafium. (Sinen sJlbenb

»erbrachte er im ruff. herein „
s
Jtobnif".

$3ei biefer Gelegenheit mürben mehrere Weben gehalten.

3ule&t fprach auch Dr. (Sreroc, ^rofeffor ber SJtatbematif:

er machte ben Kurator auf bie „Anomalie aufmerffam, bafe

XI*
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. . . inmitten ber Ourjerofefcen) ^rofefforen* Emilie nod)

immer ^Jerfonen anzutreffen feien, bie offenbar bem aüa,e*

meinen . . . ftaattieben 3ntereffe nid)t bienen mollen. So

bohren fie nod) jefct in bcutfct)er £prad)e unb galten bte

gafultätöft&ungen auf, inbem fie überfluffige Ueberfefcungen

auft ber beutfdjen in bie rufftfcfje Spraye oeranlaifen/

(21. b. Eeridjt beö „<Prib. Ärai".) £iefe Nebe blieb unb*

antniortet. — 9luö 3urjero fäfjrt ber Äurator bireft nad)

Petersburg unb oon bort nad> ÜJloöfau, um erft naa) ben

Cfterfeiertagen enbgüttg nad) SRiga über$uftebeln.

27. OTfirj. 3$on häufigen Verlegungen bcS SJricfgcOcimnifieS im Ätrtf)fptel ÄIHn*

<St. SRarien (SBierlanb) berichtet ber „floftimccs". CS [oQ fid) bort eine

befonbere „3eufur" gtbilbet Ijabcn, bic nomentlid) bic an bie S iebe

<3kmetnbe gerichteten ^riontbriefc rerübirt, unb biejenigen, bic ibrer Änfiöjt

nad) etn>a$ „<Mcfcnribrigc3" enthalten, cinfad) unterfdjlägt, bie antwrn

ob« roieber juflebt unb Den ttbrcjfatcn 3uftcUt.

„ „ 9teue, üon ber ©ourjernementsuerroaltung fjergefteflte

©emeinbebüdjer werben jefct burd) bic 53auerfommiffare ben

©emeinbeüerroaltungen jugeftellt. Tie güfyrung bietet

S3üd)cr, befonberö ber Slaffcnbücrjer, tft — bem „^oftimeeö"

jufolge — eine fetyr oenuicfclte unb fdjituerige.

„ „ <Higa. £er iütfdjof 2lgat()angcl uon ÜHiga unb üRitau,

forme ber 8tab bcö 20. 2Irmeeforp* Ijaben bic töplanabe

für 3roecfe ber Subiläumoaiiöftcllung uom üttai 1900 bis

1. Cftober 1901 jur Verfügung geftcUt. (5$ erübrigt nod)

bie 3uflimmung ber iHig. otabtucrmaltung.

„ „ iHiga. £s mar in -.Huöfidjt genommen, bie Äommerjid^ulc

befi 33örfenfomiteö unb baö projeftirtc ftäbtijebe ßunftmufeum

auf ber (Jöplanabc 511 errieten. £in baljinge&enbcö (Sefud)

mürbe uon einer in 9liga gebilbeten, oormiegenb auö Militär*

beftetjenbcit, befonberen Äommiffion geprüft unb abletjncnb

begutachtet. Stabt^oupt Jtcrfooiuö, ber an biefen flommi)*

fionsberatf)ungen trjeilwüjm, aber überftimmt mürbe, bat in

einem auöfüljriidjcn Scparatootum baö ftommifjtonögutadjten

in überjeugenber 2Seife nriberlegt. £)ie befinitioc ©ntfebeibung

ift ©acbe befl üDUnifterö beö Innern (a. b. „$üna ^tg/'j.

28. SWärj. Surjem (Sorpat). £er jum ^olijcimciftcr uon 3urjero

ernannte Kapitän beö t)icr ftationirten flraffnoiaröfiidien

Regiments, % $1 Sabjelin, tritt fein 2lmt an.
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3u (Sfjren feine« StorgaugerS Sitroinoro, ber &ier feine« fctnte« in

ed)t ruffijdjem ©etile gewaltet fjat unb jc^jt narf) Petersburg überfiebelt,

fanb biefer läge eine «bianebSfeier ($iner) ftatt. Bei biefer ©elegenfceit

ergriff aua) baß äurjciDföe Stabttjaupt o. Wreroiugf baß SBort, um „bem

Sayibenben beu 2>anf für feine oft beroiefene SiebenSioürbigfeil unb fein

©ntgegenfommen auöjubrütfen" :e. („9torbt. 3*9-" )•

28. 9Rärj. fla* ben neueften Grabungen beträgt bie 3af>l ber Hebräer in Sip.

lanb, roie baS „Wig. Igbl." mitt&eilt, jur 3cit 32.202, Don benen «troo

83 ü
/0 allein auf 9iiga entfallen. £ie einjigen (iul. Ärcife, in benen auf

bem Vanbe feine $uben leben, finb ber ^ernaufdje unb ber Cefelfae.

®egetitt)ürtig Ijaben bie 3uben in SManb 2 Snnagogen (iHiga), 19 Jöet*

Gäuier (lü in 9tiga> unb 6 Spulen (4 in Higa).

29. 9ttärs. $em „^ofttmfcö" rotrb getrieben, baß ber $olffi<

fdmlinfpeftor bie frelmetfcfan Beulen reoibirt fabe unb reefct

unjufrieben mit ifaem 3u f*anbe geroefen fei. üfteljreren

©emeinben fd)lug er uor, bie ©emeinbefdjulen in minifterielle

ju üerroanbeln, roaö ber 3)ie()r&af)l ber ©inroofaer aber nic^t

besagt, SJlefaere ©dmlmeifter follen ifa 3lmt niebergelegt

faben, weil fic efi bem ä$olföfa*)ulinfpeftor nid)t mefjr reefct

machen fönnen.

„ ff SHeoal. $ie Stabtuerorbneten ^erfammlung befc&lie&t,

bie bubgetmäfjig pro 1900 für bie in SHeoal ju grünbenbe

$ebammenanftalt fa>n ausgeworfene ftäbtifebe Suboention

oon 600 auf 1000 dibl ju erfreu.

tt ff SBte ber „9ieo. Söeob." auö guter Quelle erfäfat, ift oom

Departement ber inbireften Steuern unb befi ftronft-örannt*

roeinoerfaufä bie Verfügung getroffen roorben, ba& bie

Snfaber battif^er Sanbfrüge, falls fie patente bis jum

23. 9lpril b. 3. gelöft faben, ibre Ärüge bis &um 1. 3uli

a. c. offen falten bürfen gegen bie ©riegung einer patent*

[teuer oon 9 SHbl. 32 flop.

ff SBinbau. 2)er üDlinifter ber SBcgefommunifationen, gürft

(St»lfotr>, befidjtigt eingeljenb bie Ijiefigen ftafenarbeiten unb

erflärt, bajj in biefem 3al)re c. 3 ü)liH. dibl. für biefelben

angeroiefen werben mürben, um bie Arbeiten mit aller

Energie 511 befajleunigen. 2)er üNinifter befugt aud) baö

Riuberfanatorium am 2ßinbaufd)en Stranbe.

„ „ £ibau. £)er SBörfenoerein befd)liej}t, fobalb als möglich

eine brettlaffige ftommerjfcfcule in ^ibau ju eröffnen.
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31. üflärj. £a6 SBenben-SÖalffdje griebenßridjterplenum entfd)ieb

anläßlich eines fonfreten ^aOed, ba& fein ©runb t»ortiege/

bie £ienftjeit beö oon ber ©emcinbe erwählten ©emeinbe-

gerid)tefd)reiberft auf ben 3c»traum oon brei Saferen ju

befdjräufen, unb bafj ber ©emeinbegerid)tafd)reiber, fo lange

er ben gefcfelid)en SHnforberungen genüge, itn Slmte oerbletben

bürfe, bie 9lmtGentfefeung aber nur auf gerid)tlid)em ©ege

erfolgen fönne.

„ „ 3urjeiü (Sorpat). $aö sJJHnifterium ber Üanbroirt^aft

bewilligt einem ®efud)e ber 2iol. Cefonom. Sozietät golge

leiftenb, ber bafteriotogifd)en Station beö ^eterinor-3nftitutÄ

pro 1900 eine Subfibie oon 1500 «Rbl., rooburd) biefe

Station in bie Sage gefefet wirb, ifjre SSBirffamfeit

im Sntcreffe ber örtlichen ^ild)toirtf)fd)aft ju erweitern.

(S. o. S. 113.)

1. SIpril. 2)ie SBert&cilung ber SRepartitionfifteuer oon ben fcanbelfc

unb 3nbuftrieanlagen pro 1900 ift im 2)lär} oom ginan^

minifter beftätigt toorben.

*uf Siolanb entfallen 270,000 Hbl. (10,000 5tbl. weniger al*

im »orja&r), auf Äurlanb 90,000 Hbl. (gegen 95,000 9161. i. 0- 1899)

unb auf Gftlanb 45,000 Hbl. (15,000 5tbl. weniger als im »arjafcr).

Eiefe Verringerungen erflären fid) erftenS babura), ba& 16 im ^rioatbefq

fccfinbfiay Unternehmungen (10 in SManb unb je 3 in ben beiben

9iad)fmrproDinjeiO in bie §änbe oon 9Ktieugefcü|'a)aften übergegangen finb,

unb jroeitcnS burd> bie beuorfte^enbe ßinfüljrung beS flronöbranntit>cm>

monopol«, ba§ bie ©ajliefeung oieler ©etränfe&anblungen mit fia) bringen

aiirb. («. b. „Xüna^tg.")

„ „ $ie baltifd)en $olffinü$ternf)eitfi Kuratorien eröffnen ifjre

$f)ätigfeit. $ie ®ouoernementfi*5turatorien fielen unter bem

^räftbium ber ©ouoerneure, bie Ärei^ßuratorien werben

oon ben ftreifid)cf$ geleitet.

3. 5lpril. $ie ©infüljrung fafultatioen beutfdjen Spradmnterridjtfi

in ber ftäbtifd)en 9llcranber;Sd)ule ju Wtiau unb in ben

minifterieflen Sßoltefdjulen ju £ol)f)ufu unb glemmingftfjof

(3urjen)fd)er Äreifl) ift oom Minifter ber «olffiaufflärung

geftattet toorben.

4. 2lpril. ftiga. 2)a6 tedmifaV ^rojeft ber «Mgaer eleftrifdjen

Straßenbahnen mürbe in feinem oollen Umfange minifterieQ

beftätigt.
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5. 3fpri(. 9ttga. £ie ftäbtifd)e 6anitätfifommiffion tljeilt, in

(Srgänäung einer früheren 91ad)rid)t (f. o. 3. 107), mit bag

im 2aufe befi Soijreö 1899 im ($)anjen 106 s#erfonen aus

SRigo fidj ben s}kfteurfd)en Sdmfcintpfungen gegen £oHnmtlj

im flaiferlidjen Snftitut für (Ssperimentalmebizin ju ^eterfi*

bürg unterzogen haben.

8. 2lpril. (Sin Sirfular befi ÜJlinifterfi ber SBolfftaufflärung an bie

Kuratoren ber 2cf)rbe$irfe giebt befannt, bafi ber ÜHinifter

efi für nüfoltd) befunben hat, feine 3ir^u ^aroorfeftrift com

14. 9JJärj b. 3- über bie ^erfefcungßeramina aud) auf bie

*Dläbd)en'©wmnafien unb ^rogmnnafien außjubehnen.

9. 2lpril. SHiga. Surft einen, oou ber geuenuebr alöbalb untere

brüeften, SBrnnb im 6d)lo&gebäube mirb ein £beil befi

5tameralbof:9lrcbiüß (u. 91. bie Elften oufi bem 3a&re 1818)

oernidjtet unb baö 9lrd)io ber ©ouoernementßrentet theüroeife

befdjäbigt. 3m Uebrigen bleiben bie im ©cblofj aufbewahrten

2(rd)iDC unoerfefjrt.

11. äpril. @in djarafteriftifcheS 33eifpie(. $>ie ©emeinbe oon

Äurtenbof (SRig. ©tabtgut an ber Düna) l)atte um <5d)lie&ung

ber brei in ihrem ©ebiete beftnblicben ärüge, fonrie barum

petitionirt, bafj bafelbft feine flronßbranntroeinbube eröffnet

werbe, darauf ift nun, wie bie „Seenas 2apa" melbet, bie

Antwort erfolgt, bie Krüge mürben gefcbloffen, bie fißfalifche

53rannttoeinbube bagegen müffe eröffnet merben, bod) fönne

biefelbe, falls fie einen fd)äblid)en G'iufluj} auf bie SJcoölfc*

rung ausüben foflte, nach Uebereinfommen befi liolänbifcben

©ouoerneurfi mit bem SHrigirenben ber Slfaife gefchlofien

merben.

„ Sei Surjero (fcorpat) erreidjt ber ©mbad) mit 10 1
/* gu&

über ber 9tonn (gegen 11 Sufj im Vorjahr) feinen böcbften

biefijäbrigen SBafferftanb. 2)ie ftocbmafferfalamität bauert

auch biefefi 9M SBocben lang an (cf. III, 187).

12. Ülpril. Der ÜKimfter ber SHolffiaufflärung, 33ogoljepon>, erläßt

in gegebener ^eranlaffnng folgenbefi 3irfwlar: „34 erachte

für möglich, Diejenigen flinber, bie in bie ^orbereitungfiflaffen

ber ©nmnaften, ^ro 9»)m»wfien unb sJtealfd)ulen einjutreten

münfeben, nicht nur im SJugnft, fonbern auch im üttai ju

ben Aufnahmeprüfungen jujulaffen unter ber SJebingung,
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beftanben haben, auf ©runb ber betr. Siegeln für bie Prü-

fungen erfolgen.

12. 9lpril. 3n ber Sabjerrofchen ©emeinbe (ftreiß Suriero, ßircbipiel

Grift) fefcte ber Jöauerfommijfar oon ftd) aufi einen (Semeinbe*

fchretber ein, nachbem er l)ier in fünfter grift brei ©emeinbe;

fchreiber ifjreft 2lmtefi entfefct unb ben oon ber ©emeinbe

julefct gemähten nicht betätigt tyxttt.

18. 2lpril. $afi fHigaf^e ©ouoernementfifuratorium für Äinber-

afnle beft SReffortft ber Äaiferin Flavia plant bie Organisation

oon ftreift- unb (Semeinbefuratorien für Äinberafnle. ßft

oeranftaltete 511 biefem 3wecf im oorigen 3ahr burdj bie

Skuerfommiffare eine ©nquete übei 3aW unb Sage ber

bäuerlichen SBaifenfinber auf bem flachen Sanbe in Siolanb.

$afi gefammelte Material rourbe je&t mitfammt ben

SWeinungftäu&erungen unb Söorfc&lägen ber 93auerfommiilare

oeröffentüc^t. £iefe 58orfdjläge fmb mit geringen 9hi$na&men

jiemlid) rocrttjloö. — 9luch in biefer nothioenbigen unb guten

Sa4e brorjt ber 53ureaufrati8muö SIDeö ju oerberben.

14. 9lpril. Surjen) (£orpat). ©in ßorrefponbent beft „^ribalt.

Ärai" trjeilt mit, ba& ju Anfang b. SDh 143 Stubenten roegen

Scichtbejarjlung ihrer Äoöegiengelber auö ber Unioerfität au*

gefchlojfen morben finb. £ie oon ber hieftgen ®efell[a)aft

jur Unterftüfcung unbemittelter Stubirenber bargebrachten —
recht beträchtlichen — Littel reichten nicht auft, um oQen

33ebürftigen ju helfen. „Ueberhaupt mujj gefagt toerben",

bemerft ber ßorrefponbent, „bafe unfere [ruffifche] Stubenten*

fchaft ^Dlann für 9Jiann burch Spenben unterhalten roirb,

bie oon ^rioatperfonen bargebracht roerben."

15. Slpril. SHiga. £aö Statut ber 00m r)iefi9en Sörfenfomite

projeftirten flommerjfdmle mürbe am 3. <Kuguft beft oorigen

3ahreö beftätigt (III, 288). Nachträglich hatte ber Dörfern

fomite einige 9lbänberungöoorfd)läge im ginanjminifterium

eingereicht, £ie meiften berfelben finb genehmigt morben.

tf u Surjero. £er r)teftgen Unioerfität fmb, roie ichon

ermähnt, sur SBerftärfung ihrer 9)Httel für bafl laufenbe 3ahr

30,000 9tbl. oon ber Regierung angeioiefen morben. Diefc,

wenn auch nur einmalige, Beihilfe ift, roie bie „2Rosf. 22eb."
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bemerfen, überaus mistig für bie Unioerfität, ba beren

ftünifen unb 3nftiütte mit Sdjulben belaftet finb, fo ba§

man fogar ben $5rucf ber gelehrten 9lbl)anblungen ber

3ui'ierofd)en Unioerfität seittueiüg einfallen mußte.

15. Slpril. Surjeio (Sorpat). 2)er eftnifc&e 9lntialfof)ol * herein

„flarsfufe Sbber" fjält eine ©ifcung ab, bie fe&r erregt

oerläuft. £er herein bleibt bei feiner §orberung, bafj bas

3entralfomite ber eftnifdjen ÜJtäfjigfeitSoereme in feinem

ganzen Öeftanbe, 2)lann für Sflann, bie üflitgliebfdjaft bes

„Äarsfufe Söber" erwerben müffe, wenn es unter bem

tarnen befjelben funftioniren roolle (f. o. 6. 136).

16. 3Ipril. SRiga. geierlic&e ©runbftetnlegung ju einer neuen

6tmagoge.

17. April. SHiga. Stabtoerorbneten^erfammlung. £er ©ntnmrf

eines neuen 0 r t S ft a t u t S über 9)h&regeln 5 u m © d) u £

gegen J> u n b e tnirb einftimmig angenommen. — ©leicfr

falls einftimmig roirb befa^loffen, bem S^igafa^en Jungfrauen*

herein ein ©runbftücf jum Sau einer 9tt ä b d) e n *

©etoerbefdjule für einen iäfjrlidjcn ©runbjinS oon

1 SRbl. su überladen. — 35a im 3afjre 1901 bie ber Sek
£elepf)onfompagnie erteilte Äonjeifionsfrift aud) in SRiga

ablauft, befdjlie&t bie Serfammluug, bei ber Regierung um
3ulaffung ber Stabt jur eoentueDen ßonfurrenj in Saasen

ber ©jploitation beft 9U g a f d) e n £elepf)onnefces
nad)$ufu$en.

„ „ 3n «Riga beginnt ein neues Statt, bie „Allgemeine

Sportzeitung", ju erfdjeinen. 3ogb; unb ^ferbefport fmb

aus iforem Programm au8gefd)loffen. Verleger unb föebafteur

ber neuen 3e^f4rift bie 32 ÜHal im 3u^r erfdjeinen fofl,

ift 311. ©roffet.

„ „ £ie M3ofoIo" ^at an ben eftni)d)en Sltferbaufongreffen Mieles auSju»

fe^cn unb ift mit iHedjt ber 9(nftd)t, bafj fie in ifjrer jetyigen ftorm nic^ft

nur (einen Witten (Raffen, fonbem oielfadj grabeju fc^äblicf) roirfen : fie

roieberbolen fid) ju oft (niajt feiten mit nur 13—15 XfjeUnetmtem), fteden

fid) ju uiele unb ju gro&c Aufgaben, bie fie beim beften lüiUen niebt

bewältigen tonnen, oerfd)lingen babei oiel Qe'xt unb ©elb unb jteljen

Streitfuojt, SXiBgunft unb ^arteiroefen grofe. Taran fei aber nidjt ba8

&olf fct)uib, „bie eftniftyen Rubrer finb efi, bie ba3 allgemeine 8iioI;I

nidjt beachten, menn e$ iljrem ^Jarteimefen ^inberlid) ift. ^urjen) ($orpat)
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mar feit jefcr bie SBrutftatte be« tynieiroefen«, ba ift ba« ®rab brf efk

edjriftftcüeroerein«, ba roerben oieHeidjt aud) bie cftn. «derbaufimarrjK

ifcr Örab finben." - Tie „Safala" bat ^ier ofjne Sroeifel ©renjftrin

uttb beffen Quertreibereien im Sluge.

18. Slpril. ©in oon SHufeft nadj ofnsiellen Skalen sufamtne*

gefteütes unb foeben in rutfifdjer Sprache herausgegebenes

9Jadj>fd)lagebud> befyanbelt „bie Vereine beS liolänbifdjen

©ouoernements." £arnadj beträgt bie ©efammtjabl ber

Vereine (infl. 9lfttengefeflfd)aften unb 23anfen) in Siulanb

1241, oon benen 358 auf 9tiga unb fein ^atrimonialgebiet

entfallen.

einige Xaten feien fjen>orgef>oben : Vereine jur gegenfeitigen

fcilfeleiftung bei ^euerftfjäben giebt e« in ben Ärrifen 440, lanbroin^

fa>afiUa)e Vereine im (Hanjen 70, freinrittige «yeuenoebr* Vereine in Äigo 4,

in ben Areifen 32, Sparfaffen in Higa 19. in ben Greifen 30, SRuftf«

unb ($efangt>ereine in JRiga 26, in ben Greifen 55, 9Wä&igfeit«Deieutt

im Ütonjen 37, 3Öob«^otigfeit3oereine in 9tiga 20, in ben «reifen 41,

u. f. n>.

19. Slpril. SRiga. £er liolänbifdje ©ouoerneur, Generalmajor

Surotojoio, trifft oon feiner auslänbiföen Urlaubsreife

toieberum l)ier ein.

„ „ 9lrenSburg. £as oerft. ^rfulein £• oon 25ocfen bat

teftamentarifd) oerfdnebene grö§ere Summen jum heften

9lrensburgS oerma^t unb jroar: ber lutf). CaurentiuflfirAe

2000 9ibl. für eine neue Drgel, ber f)teft0cn 9iaoigationS*

f*ule 1000 Kbl., bel)ufö SBilbung eine« gonbs jur Verfiel-

lung eines arteftfa>n Brunnens in 2lrenSburg 1000 fHbl.

unb sur Stiftung oon oier ©tipenbien an ber leeren

£öd)terfd)ule unb bem Anabengnmnafium 4500 fHbl.

20. Stpril. 2ibau. £te 33efürd)tung, bafe ber 2ibaufd)e ÄriegS-

Ijafen bur# Einlage weit ins sJJleer oorfpringenber 9)iolen

feine ©iflfretyeit einbüßen werbe, fdjeint fidj beroafjr&eiten.

«Raa) bem SBcridjt eine« äorrefponbenten ber „floio. 3Ör." blieb

ber §anbel3Ijafen ben ganzen ffiintcr über eisfrei, u>ät)renb ba« SBaffin

be« ÄriegS^afenö unb ber Äanal fdjon ju Anfang Ecjember mit feftem

eife bebedt waren, ba« fid> bis SNitte SRärj (jielt. „Die Ufer be« Äanal«

roerben bura) ben (Ji«gang fonrie burd) ba« tyntbja^r$roa|KT unterfpült

unb au«getoafa)en, fo bafi ber Äanal unb ba« Söaffin aUmäbHa) oerfanben

muffen." *Reue %u«gaben erforbert ba« 9lorbenbe be« SXolo, ba« com

iikttengange ftarf mitgenommen roorben ift; ber Sduenenroeg ift $ier

ganj jerftört. „$a fcafen ift erft unlÄngft eröffnet unb bod) $at ^ia
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fajon ein 8rf>ifr auf bem Sanbe gcfeffen." Ueber&aupt, meint ber Äorre.

fponbent, würbe bie SR&ebe oon IBaltttdjport, bie fctjr tief ift, einen

befferen ÄriegSljafen abgeben als ber Sibaufdje.

20. fcprtt. StatiftifajeS auS bem 3urjett>fd)en (Xörptfajen) Streife pro 1899. IS«

mürben &ier inggefammt 1978 SJerbredjcn unb Sergcfyen jur 9(njeige

gebraut (521 me&r a(8 im SJorjaljr), barunter 220 ^ferbtbiebftätjle. —
Xie 3a^)l ber Vereine belief ftcfp auf 102, barunter 60 jur gegenteiligen

Unterftüfcung bei fteuerfdtfben, ferner 6 ^euenoe&r» unb 0 SHäbigfeitB*

oereine. 17 lanbioirtljfc&aftlia>e, 10 ®efang« unb SRufifoereine unb

3 Wabfaljreroereine. — «n Spulen beftanben: 217 tut^erifü)e ©emeinbci

unb $aroa)ialjct}u(en, 8 jioeiflaffige minifterieüe <Sdwlen, 53 ort&obore

firdjliay ^farridjulen unb 2 ^rioatfdmlen. 68 rourbe eine neue jioei»

flaifige minifteriede Sdmle eröffnet (a. b. „9torbl. 3tg.").

„ „ 2ibau. <5Habtoerorbneten*93erfammlung. beriefen roirb

bie Dlefolution ber furl. ©ouo.-Seffton für ftäbtifdje 9lnge«

legenfjeiten, laut roeldjer fic bei iftrer 3<mrnaloerfügung

oom 12. 3anuar c. oerbleibt unb ben oon ber Stabt*

oerorbnetemSJerfammlung am 17. gcbruar b. 3- gefaßten

$Be[d)lu&, betr. eine Suboention oon 200 s
Jlbl. jur ©birung

beö SBaltifdjen „Urfunbenbuc&S", mit ber 3Botioirung faffirt,

bog biefe 3luftgabe fid) nidjt auf öebürfniffe ber Stabt

bejiefje. 2)ie Verfammlung befd)liefjt, über biefe ÄaRation

beim £irig. Senat 23efd)toerbe ju füfjren.

21. Slpril. 25er Slcferbauoerein in Cappel i^arrien) befaMoß

einftimmig auf feiner lefcten ©ifcung, praftifc&e lanbroirtfc

fdjaftlidje Äurfe auf einem ©eftnbe mittlerer ©rö&e einju*

richten. £iefe Äurfe foHen permanent fein unb oon einem

ftubirten Agronomen geleitet roerben, 311 bcffen ©agirung

man oon ber ftrone eine Unterftüfoung ju erbitten gebenft.

„ „ 3urjeio (£orpat). 2>er ^rofeffor ber allgemeinen

©efd)id)te, Dr. C. SBalfe, rourbe nad) 2luftbienung oon

25 3al)ren aus bem ©taatdbienft oerabfdn'ebet. ©r geborte

nodj 511 ben roenigen ^Jrofefforen, bie if)re SBorlefungen

in beutfdjer ©pradje galten bürfen.

22. SÄpril. 2öie ber „©efti ^oftimeeft" erfährt, tjaben oiele lanblofe

Seute im SeflinfaVn Streife jaf)lreia)e Sittfd)riften um <Par*

jeüirung ber ßronögüter unb Verfauf ober Verpachtung

berfelben ^öfteren Crtö eingereiht, ütteljrfad) ift bereite

erflärt toorben, bog bie ftrone eine SParjeHirung tyrer ©üter
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nidjt beabfidjtige unb baljer fold)e ©efud)e unberürffubtigt

bleiben mürben, 9ieucrbingß ift roieber eine fola> ©rflärung

erfolgt unb ber „©eftt $oftimeefl
M

fnüpft baran bie fefyr

oerftänbige Sitte, baö 33olf möge fidj biefen $efd)eib merfen

unb feine Seit m^ &u)ecflofen Schreiben oergeuben.

22. 2lpril. Söalf. $or ber jmeiten Äriminalabtbeilung befi <Rigaf*en

39ejirfftgeria)tft gelangt eine Älage gegen ben Sßalffdjen

^aftor % Dietrid) megen „Eröffnung einer unfonseffionirten

Schule" jur Söerfjanblung. £cr Sljatbeftanb ift folgenber:

*Dtit ©rlaubnifj beö liolänbifdjen eoang.4utl). ßonfiftoriumö

fjatte
s
J5aftor £. im 3<*f)re 1898 auf feinem ^aftorate einen

ftonfirmanben'^orbereitungfiunterriä)t organijirt, ber oon ber

Söalffdjen ^olijei inljibirt, in ber golge aber oom ^aftor

roieber eröffnet mürbe. 9toa)bem nun im oorigen Safa (1899)

ber SKinifter beö Snncrn einen folgen in Surjem (Xorpat),

Bernau, SSerro unb Cberpal)len ftattfinbenben Unterria^t

oerboten &atte, erhielt ber 28alffd>e Sßolföfdjulinipettor

Selbjugin ben Auftrag, für bie Sdjliefjung ber oom

?taftor 2). in SSalf erridjtetcn „Sdmlc" ©orge ju tragen.

3tm 12. 9fooember 1899 erfdjjicn er im ^aftorat unb

„entbeefte" bafelbft eine neuerbingö mieber eröffnete „ßle-

mentarfdjule für flinber betberlei ©efa^led^tö im älter

oon 6 bie 12 3o^«n.w 2lls fietyrer fungirte ein wegen

Unfenntnifj ber rufftfd)en Spradjc abgefegter ©emeinbe--

fdwlmeiftcr. 3n golge biefer £fjatfad)e mürbe ^aftor 3).

unter Slnflage gefteüt. — ©r befennt fia) in ber ©eria)t&

fifcung nidjt fa)ulbig unb erflärt, bafj eß feine birefte $füä)t

fei, für ben 9ieligionöunterrid)t ber ßinber feiner ©emeinbe-

glieber ju forgen; barum fjafo er, mit ©rlaubnifj feine«

Äonfiftoriumß, bie Äinber im ßirdjengefang, Statedjißimifl

unb in biblifdjer ©efdjidjte unterrid&ten laffen. — ©r wirb

ju einer ©elbftrafe oon 50 $bl., im 9tt$tjal)lungsfafle ju

2 2öodjen £außarreft oerurtfjeilt. 55>ie oon ifjm eröffnete

„Sdmle" ift ju fa^liefjen im Saufe eines 9)lonatß, oon bem

£age an geregnet, an bem biefeö Urteil re<&tßfräftig

geioorben fein mirb. ^atfäa^lia^ ift fte f$on am 18. 9ioo.

1899 auf Slnorbnung beß liolänbifajen ©ouoerneurß oon ber

äßalffc^en s

floUjei gef^loffen roorben.
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22. 9lprif. 2Balf. 55or ber 2. Äriminarabtfjeifung bc« SRigafdien

Sejirfftgeriditä gelangt ein neuer ^projefe gegen ben Sduoane*

burgfdjen ^aftor=^ßifar 2B. 2öübe bei oerfdjloffenen Jrjüren

jur Sßertjanblung. ^aftor 5Bilbe ift angesagt ein oon ber

gried)ifa>ortl)obo]ren ßird)e reflamirtea SRäbcften fonfirtnirt

ju fjaben. £ie Auflage fic&t jebod) barin ein boppelted

93ergerjen, inbem fie bie mit ber Konfirmation ueibunbene

Kommunion als eine befonbere, nad) ruffifcr)cn ©efefcen

ftrafbare §anblung r)infteflt. &cr Anflöge gemäfe roirb

^ßaftor 2Silbe fd)ulbig gefprodien unb jur (Sntfefeung com

9lmte oerurtrjciU. £tcfeQ Urttjcil beeft firf) mit einem

früheren (oom 4. sJ0lärj 1899), bas bereit« redjtöfräftig

geroorben ift.

23. 2(pril. St. Petersburg. 3um toeltüa^en ÜRitglieb beö eoang.*

lutr)crifd)en ©eneralfonftftoriumfl ift ber 2>ireftor bcr für bie

9lnftaltcn bcr flaiferin $)toria beftel)enben ßanjlei jiir 33er-

roaltung ber Äinbcrafnlc, roirfl. Staatsrat!) oon 9tberfa«,

ernannt luorbcn.

24. 9lpril. lieber ehemalige $)olfofdjulle()rcr alä 33ranntioein s

oerfäufer geljt bem „
s
¥>v'\b. Slrai" con bcr ltulänbifd)cn 9lfjife*

oerroaltung fotgenbc illittrjeilung 511: bis jum 1. 2lpiil c.

roaren 2985 ($efud)e um Slnftcllung beim ^ranntmeinoerfauf

eingelaufen, baruntcr 238 von Sd)ullct)rcrn (211 auft i'io*

lanb, 27 aus anberen Öouocrncincntö); oon biefen 238

(Sefudjcn fjaben 41 Sücrürffia^tigung gefunben, fo bafj mithin

41 ^olföfdjullcljrer in Siolanb alö Oerfaufer in fi$falijd)en

Sdjnapsbubcn angcftcllt werben.

„ „ SHiga. Slnfunft befl fluratorö Dr. Scbiuarj.

25. 9lpril. SDic Sluötoanberungöbaoegung jeigt fid) befonberö im

2Berrofd)cn Greife. $}on beu (Sijenbaljuftationen SBerro unb

9icuf)aufcn au$ reiften neulid) 85 N
Jkrfoncn nad) Glittet*

fibiricn ab.

Son ben SCuSnmnbercin wirb gcfc|jlid) bcr MaduociS ctticfl gcroiffen

Vermögend ucrlangt, bamit fic nid)t gtctd) inö (Slcnb geraten. Xkjc

3tarfdu ift aürb jebod), tuic bcr „^oftimecö" fonftatirt, uiclfad) umgangen.

Sclbft oöllig unbemittelte SluöroanberungSluitigc erhalten oon ifyrcn

©cmcinbcocrioaltungcn baburd) ben £rlaubnitsjd)cin jum WuSiuanbcrn,

bafe fic betrügerifdjer ffleife audj frembca <£igcntb,utn al3 ba« irrige
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angeben. $iefc fol!cf>en ?Tngab?n finb mitunter fdjnier )u fontrofiren. —

tteuerbingS fduden ouS fleu&aufen na$ Sibirien auSgaocnbcrte Jcmtßra

tfjrcn ^kfannten unb $erroanbten 3a,nmcr ^rirfc » in benen fic um ©el5

jur SRürffeljr flehen, benn trofc aller Arbeit unb Slnftrengung erführen fic

nidjtS at9 9lotf) unb fcunger. Sie fdjro&ren, ba9 oorgcitredte C*elb üierfwb

uneberjuerftatten, roenn fic nur in bic fcamatl) jurüdfeljrtit fönarn

u. f. ro. („Ceftt ^oftimefö").

26. April. £er Kurator Dr. 8a)roarj würbe jum Vertreter be*

SDlinifteriumö ber ^olffiaufflärung auf ber ^arifer Seit-

audfteOung beftgnirt.

„ „ Ttv „ÜHeg.Anj." (n. 97) Deröffent licht eine am 1. üJlän

a. c. AÜerhöchft betätigte 3$erorbnung über bie Ableiftung

ber militarifcrjcit £icnftpflicht oon ©eiten folrfjer 6tubirenben,

bie in ^olge ber oorjäfjrigcn 6tubentenunruhen unb auf

©runb ber am 29. 3uli 1899 AQerhöchft betätigten jett

roeiligen Regeln relegirt roorben fmb. .&eroor5ufjeben ift,

baß in eine ßompagnte, refp. (Ssfabron beReiben $ruppen^

tfjeilö nicht mehr als ein relegirter Stubent aufgenommen

roerben barf. ^ic jum grontbienft Untauglichen haben itjren

^Ticnft außerhalb ber Jront abjuleiften.

„ „ Wtiau. £ic Stabtuerorbneten^erfammlung hatte am

16. Scbruar c. befchloffcn, beim «Eirigircnbcn ©cnat Klage

ju führen über bic Sournalucrfügung ber (url. (Souoerne-

mentsfeffion für ftäbtifdjc Angelegenheiten oom 20. 3anuar c,

betreffenb beu Aiiöfd)luß von 5126 dibl. für unDorrjergefehene

öebürfniffe auft bem ftäbtifchen 23ubget. Diefer 2Ma)luB

ift oon ber gen. ©ouucrncincntäbcfjörbc injmifchen aufgehoben

morben. £ie ©tabtocrorbnctcn-'^erfammlung erflärt nunmehr,

entfprechenb bem Antrag bcö Stabtamtfl, baß fic nicht gewillt

fei, ber oben ermahnten 3ournatoerfügung uom 20. 3anuar c.

Jolgc ju leiften.

27. Äprü. fccute t>or 00 Saljren ftarb (Marlicb 9Rcrfel, ber befanntc ^ublijijt

unb Siorfämpfcr für bic Wufljcbung ber 8cibeigcnfa)aft. 6ein @rab auf

bem &ird)ljof ju ttatlefaln (bei JHiga) ift burdj ein Xwtfmal gefamürft,

baö ber Sligafdje £ettifa)c herein tym errietet Ijat.

„ „ Rellin. )üei ben ^ereinflfeften befl ^iefigen öanbroerfep

Silffloeretnö fott baö ©ftnifche unb nicht bafl „fcalbbeutfdie''

bie Umgangöfprachc fein. Diefer SJorfchlag rourbe, ber

„©afala" jufolge, com 93orftanbc befl gen. Vereins auf ber
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lefcten 6tfeung gemalt unb mit „berjü($er greube" ange*

nommcn.
27. «pril. ffialf. SBie bcm „^oftimecS" gcfrfjrieBen roirb, bürftc ber Äcft bcS

beutfajcn Clements in ffialf bcmnädjft ganj eliminirt fein. ©S wäre nur

ju nmnfdjcn, Oaß bic Gften ettoaS mcf>r 3cIbftbcrou&tfein Ratten, ftatt

blinb alfcS 2)cutfd)e ju oere&ren. Xic ^cit ber „fcalbbeutfdjen" fei nod)

nidjt oorüber. Scutc, bic auf bem Sanbc aufridjtigc Bnljänger ber eft«

nifdjcn ©emeinbe gejoefen wären, Ucfccn fid), fobalb fie in bie Stabt

gejogen, in ber bcutfdjcn Öcmcinbc anfdjrcibcn, aud) toenn ftc faum ein

3öort Xcutfd) oerftünben jc.

28. Epril. fteoal. 9tnfunft befl 33ifcf)ofS ^Tgat^angct.

„ „ Oberpafjlen. Der sJftinifter ber ^olföaufflärung geftattete,

bei ber f)teftgen 2Ucranberfd)ule eine Stiftung jum 9lnbenfen

an ben oerftorbenen eftntfd)en -Jhiblijiftcn unb ^öolfsfreunb

3- SB. 3anfen ju begrünben. 3anfcnö Sttnber (jaben ju

biefem ^meef 2415 <Hbl. bargebradjt, bereu 3in(cn armen

©ftenfnaben ben Bcfud) ber gen. ©dmle crmüglidjcn follen.

„ (Sin Slrtifcl bes „^oftimceS", betitelt „Unfcrc fiittcratur in Öefaljr",

beljanbelt ben qualitativen flürfgang ber eftnifdjen Wationallittcratur, bie

von minbcrrocrtljigen llcbcrfcfoungcn überfduoemmt ju roerben brofjt. 2(ud)

bei biefer ©clcgculjcit faun fid) ber „^oftimccS" unpaffenber unb t&örid)ter

Ausfälle gegen bic bcutfd)cn ^rebiger nidjt enthalten, bic feiner SKeinung

nad) 311 roenig ober gar fein ^ntcreffe für bic cftnifdjc ^ittcratur Ijcgen.

— £er Mcbcrgang bcrfclbcn erflärt fid) etnerfeitö auS ben gegenwärtigen

Sd)ult»crl)ältniffcn, anbererfeitö aus ben negatbeu "Jßirfungen ber eftnifdjen

fccfcprcffc. bic i()r 'JJublifum auf ganj unfrudjtbarc CJcbicte Cocft.

29. Slprtl. Die Statuten beö Defclfdjen ^ferbcättcbtcr- Vereins

mürben 00m v
JJUnifter bei* i'anbnurtbfdjaft beftätigt.

„ „ Die ncufieirtcn Soften ber wer liulänbifdjen SUeis*

ttjierärjte in iHtga, ÜSBenben, 2öerro unb Rellin finb feit

Äurjem alle befefct. Dod) ift nod) fein Diftriftätljierarjt

angcfteÜt; es fel)tt an üöeterinären unb, mie cö fdjeint, aud)

an Mitteln, fU genügenb 511 gagiren.

„ &ür bic bicSjäl)rigcn nolänbifrf)cn ÖanbcSpräftanbcn wirb baS fcofcS*

lanb, ebenfo roie baS ttaucrlanb, mit 1*2 Äop. 00m Iljalcr bclaftct, l)at

aber aufjerbem nod) für öffentliche unb gcmctnnütyigc ^toedc Billigungen

)u cntridjtcn, bic in ben ocrfdjicbencn Streifen 44 !

/4 bis IQ 1
/* flop. pro

Zljalcr betragen.

„ „ iHeual. Der ®ro&fürft 2Ö(abimir 3l[eranbrotüitfd) trifft

bier ein in Begleitung feineö 8obnes, beö Öroßfürften Ätjrill

Sßlabimiromitfd;. (Sr befuebt junäd)ft bie ort^ob. s#reobra*
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fljenfi&Äat&ebrare, infpijirt bann bie afarmirten Truppenteile

unb bie üMitärinftitutionen ber 9Jeoatfd?en ©arnilon,

beftdjtigt bie neu erbaute 31(eranber 9tewöfi JRntljebrale, bie

ftunftauöftellung in ber 33örfent)alle unb lägt bie freiwillige

#euerwef)r Dieouc paffiren. Cr ift befanntlid) Cf)renprQjibent

beö Miu\ filmen tfeuerwef)n>erbanbeo, ju bem audj bie

föeoalfcfce ^euerroc^r gehört. Slbenbö wofjnen 3f)re Äaiferl.

Sonetten bem ©otteöbienft in ber neuen ftatljebrale bei.

30. 9lpril. fteoal. £ie neue Äatfjebralc wirb vom $ifd)of 9lga-

tfjangel unter 9lfftften$ beö $rotor)ierei 3oann Sfcrgiero oon

Äronftabt unb mclcr anberer ©eiftlid)cr eingeweiht. 3U

biefer eJcter waren als ©äftc crfdjienen: bie beiben ©rofe-

fürften, ber ©efulfe beö üJKniftcrö beö annern, ©eljeimraU)

Stifdjinffi, ber ©cfjilfe beö Cberprofureurö beö £eil. 8mtobs,

©etjeimratf) Sabler, ber SMaepräfibent ber 93altifd)cn söratftrco,

Sdjafranow, ber (Sljcf ber Oberpre&ocrwaltung , #ürft

Sajadwwffoi, (Generalmajor £rofcfi, ©enerallicutcnant 2lba-

mowitfd) (auö 3urjcw), ber Jöcjirföinfpeftor ^opow aU

Vertreter beö fturatorö ©djwars, ber Gf)cf beö SRoöfauer

Snnobal'flontorö, giirft SdnrinffbSdjidmiatow, ber Jlebaftcur

ber sBcb.", $ringmutl), ber Äorrcfponbent berfeiben

Leitung, l'ipranbi, ber ftorrefponbent ber „
s)lom. 2Br.*\

Tfdjedjow u. u. a. — }tod) 3d)lu& beö ©otteöbicnfteö ftnbct

eine ftirdjcnparabe ftatt. darauf begeben ftd) 3l)re flaiferl.

Reiten 5itm Xcjcuner in beu rufflfcr)cit ftlub: Sic ÜHetfje

ber Toaflc wirb Dom ©ro&fürftcn SBlabimir SUcranbrowitfa)

mit einem §od) auf 3c. ü)toj. ben ßaifer eröffnet, worauf

bie 9iationalf)»mne folgt. — 9tad)mittagö wirb ben ©rofc

fürften uor bem s#alaiö in flatljarinentfjal uon fämmtlicftcn

^eoalfa^cn ©efangücreinen eine oerenabe gebradjt. — £ie

$Heil)c ber Ölncnbejcugungen fdjlic&t mit einem folennen

gacfcljug ber freiwilligen gcucrwclu' auf ben £om uor baö

Sdjlofj, wo bie ©roftfürften ben 2ibenb ©erbrachten. Sit

9lbrcifc berfeiben nad) sJlarwa erfolgte gegen Üttitternadjt. —
3Iuf feine tclcgrapljifdje Üttclbung oon ber Gtnweiljung ber

neuen ßatfjebrale erhielt ber ©rojprft SBlabimir SUeranbro*

witfd) folgenbe 2Merf)öa)fte Antwort: „3d; bin glüefliet), $u

erfahren, baß bie ÜHeualfd)e 9lleranber s^ewöfi^atjebrale
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fjeute emgeroetf)t roorben ift unb mit biefem ©reignifc ber

SBunfd) OJlcineö ^eig geliebten «nterö ftd) erfüllt fjat- 3*
bitte ©tu. ßaiferlic&e &ot)eit, ollen 2lnroefenben deinen £anf

für bie tum if)ncn auögcbrütften ©efüfjle $u übermitteln.

91 1 f o 1 a i. — 2lud) von 3I)rer s
J)toj. ber ftaiferin-'9Jlutter

SDtarta geoborouma lief ein Slntroortötelcgramm an ben

©rofjfürften SBlabtmir ein.

Xtt (Siniocifmng ber Steoalfdjen ftattpbralc imbmet ber „SReg.»$lnj."

einen 9tnifcl, in bem e§ u. ?l. Ijeifjt: „3)urd) biefen Icmpel auf betn

35ombergc, cinft einem ftarfen öort ber fremblänbifri)cn ÜDladjt, ift ber

Sieg ber DrKjoborie unb beS rufftf(t>ctt StaatSiucienS an ber ba(Hf$en

Äüi'tc enbgtltig befeftigt. X)ic #eicr ber inroeifmng ber neuen Aal&cbrale

ift ein ftc\t für bie gefammte rechtgläubige $eoölferung SieoalS, bie

ftatfjcbrale fclbft — ein grofiartigeö Xcnfmnl ber faiferlidjen ftürforge

SUcranbcr III. für bie SBcgrünbung geiftiger Stonbc jnnfrfjen ber @rcnj»

mar! unb bem 5leid)c unb juglcift ein Xcnfmal ber fjocfjpatriotifdKn

Jfjätigrcit beS unuergcBlicljcn OtouocrncurS oon (iftlanb, dürften S. 33.

SdjadjoiDflfoi, ber ftets bemüht war, bie Crtlfoborjc in bem germanifirten

©ebiet auf bie gcbü&rcnbc fcitye ju ftcUen unb tyr bie »cbeutung ber im

Äeidje (jerrldjcnbcn Staatsreligion ju geben." — 3n bemfelben Jone

äußern ftd) ber „'Sfwct". bie „WoSf. 38eb." u. a. ruffiföc «lättcr. —
Xcr (Srbauer ber neuen Äat&ebrale ift ber SlrctHtcft 3R. "Preobraffjcnffi,

OTuglicb ber 9t fabernte ber Äünfte.

1. «IRoi. fHiga. Die „tfaiferl. rufftfe^e mufifalifdje ©efeüWaft,

5lbtt)cilung «Riga" erfjält bie 9)littljeilung, bog ber bura>

laudjtigftc ^räftbent ber ^eterfiburger .ftauptuerroaltung bie

Crganiftrung unb Gröffnung einer faifcrlidjcn, mit n>itfen*

fdwftlidjen Staffen unb mit 33or&ua,&retf)tcn auögeftatteten

„fjöfyeren ÜJlufif;tfad)fdMle" in 9tiga geftattet Ijat. — 3)afl

jur öegrünbung biefer ü)iu|iffd)ule crforberlidje Kapital ift

nodj ju befRaffen.

2. üttai. fteoal. Der ^3if<t»of 2lgatl)angcl fäljrt nad) SHiga jurücf.

„ „ Daö s
JJrojeft, bie 3)tofifau*2öinbauer 23af)n über 9tiga

ju führen, mürbe com ginanjmintfterium abgelehnt. Damit

ift aber biefe grage nod) nid)t befinitio entfd)icben.

„ „ SHiga. Die Stabtoerroaltung erflärtc fia) bamit einoer*

ftanben, bag bie ©splanabe für bie Subiläumfiauftftellung

jur Verfügung gcftellt werbe.

„ „ 9teoa(. Die ßollefte jum 33au einer neuen eftnifa^en

lutfjerifdjen äira> in Meoal nimmt tyren Anfang unb ift
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no4 einer SBocfce im 2Befentließen beenbet. 3n btefem

3ettraum ergab fte c. 25,283 SRbl. ©ft beteiligten

am ©infammein ber Beiträge 206 ^erfonen (Samen unb

Herren).

Suf bem flachen Sanbe wirb bie ßoüeftc, roie ber $«ob.*

erfährt, nicht oor bem fcer&ft b. 3- i«S 2B«f gefegt werben, weil bie

oorige ©rnte feine günftige gewefen ift unb jur wirffamen ^örbenmg

bc« Unternehmend bie bicöjährigc (Srntc abgewartet werben foH.

3. 3Rai. Allgemein roirb über ferneren Futtermangel geflagt.

£er lanbiDtrtbfcbaftltc&e Eeriajt ber „Salt. SBoajenicbr."

(©. 21 1) jiebt baraus ben gettrif} berechtigten Scblufj, bafc

bie ba(tifd)en ttanbnrirtye fidj mein* um iljre 2Siefen fümmern

unb ifjre ^utterDorrät^e fürs Viel) rationell einteilen foQten.

4. 3Rai. Ueber SSaloocrwüitung in Äurlanb läfct ftc^ ein furlänöifcher Witter»

gutSbefifccr in ber »/Düna^tfl-" ouö. ßr fonftatirt bie i^atfadie, ba%

feit ßmanirung beS 3öalbfd)uflgcfct}c§ bie planlofcftc plünberwirthfchaft

auf einem großen 7\)c'\l ber furlänbifa)en Sflalbgütcr cingeriffen ift. . .

„£a3 Sdjlimmfte ift aber, baf) neucrbingS bei larationen bequfö 9nfauf4

oon öütern Gewohnheiten platj ju greifen beginnen, bie bisher nur in

bem mirtljfchaftlich böfc bclcumunbctcn Litauen beobachtet mürben. *n

©teile von üanbwirtljcn treten namlid) Spcfulantcn in Den IBcftft von

©ütern, bic nur baraufljin faufen, um ben ^reiö unocrjügltd) burd) ben

SJcrfauf bcS ffialbcfl hc™«3jufa)lagcn, wobei fic nicht einmal ben 93ebcrf

an ©renn, unb Eauholj ftc^ert loffen. £a3 entwalbetc Öut wirb bann

weiter oerfuuft, aud) par$cllcnwcifc." Xagcgcn fann ber furlänbijdK

Ärcbitocrein naturgemäß nur bann cinfdjrciten, wenn er feine 3ntereffen

gefährbet ficht. Slbcr folltc baS Öcfcfc bem Balbfdm&fomite wirflidj gar

feine fcanblmbc bieten, um gegen biefe offenfunbige 3crtlörung einju»

fdntiten?! 2 r>atfad)c ift, bafj „bic Xcoaftation unter ben 9ugcn M
SBalbfchufcfomiteS ungcljinbcrt ihren Fortgang nimmt." — Xa5 ift ein

ffanbaleufcr ^uftanb, ba er fiel) nur jum Xtyil au9 mirthfd>aftliG>er

Wotljlagc erflärt.

„ „ vSt. Petersburg, jyür bic Bearbeitung unb ben Xrucf ber oon ber

Schulreform Äommiffion gcfammcltcn Materialien finb oom SRinifterium

ber SBotfSaufflarung, ber „lorg. ^rom. öaf." jufolgc. 20,000 Hbl.

angewiefen worben.

„ „ ftiga. 9luf ber fonftituirenben Verfammlung befi Sluft-

ftellungöiatljcö berichtet ber Gräfes beö (h*efutiofoimte4,

<Profeffor tfooifi, über ben bisherigen ©ang ber Vorarbeiten

unb über ben ©taub ber s
J$lajjfrage. £er Antrag befi

(Sfefutiufomiteft, bie gütigft jur Verfügung geftctlte Göplanabe

mit §injunaf)me beö odjüfeengartenö unb eoent. nodb anberer
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©nmbfrücfe enbglltlg jum 3lu$ftellung8p(a&e ju befrimmen,

rotrb vom 3tudfteOungaratb einftimmig angenommen.

5. ÜJloi. Sibau. £ie ^ier maffenfwft entftanbenen SÄuftfteuer*

Jaffen, bie fid) jutn £f)eü ate auf betrug unb Sdjnunbel

beru&enb ^ciauflgefleOt fwben, roerben neuerbing* von ber

<Poliäet fd)arf fontrolirt. 8cf)on mehrere ^ireftore foldjer

Äaffen finb tykv oerbaftet roorben.

7. Uiär|. lieber „bie Crtfjoborie in ber baltilgen (Srenjmarf" lägt ftd) ein

fteoalct florrefponbent ber „SRosf. Höcbom." aus, wobei e$ an fompletetn

IBIöbfinn nitt)t fef}lt: „Tie gegnerifrtje Partei fd)Iummert nid)t. 9eun*

rufngt burd) bie ßrfolgc ber ortfjoboren unb ruffifdjeu (Saaje, bie roäfjrenb

ber Derfloffenen gefegneten WegicrungSpcriobe Gier feft begrünbet rourbe,

Ijaben bie Saiten in lefctcr ^eit i&re geheime agttatorifa)e X&ättgfett, bie

auf bie ortl>obor.ruffifa)e 3aa)e einen fcftr fc^iblidKn (Sinflufe ausübt,

nod) oeritarft. «13 befte »eftätigung biefer traurigen Iljatfaaje fönjten

bie naatftcfjcnbcn Taten . . . bienen: 1890 traten 1202 Sutljeraner jur

Crt^oborie über, 1891 ~ 1167, 1892 - 1144, 1893 - 1126, 1894

— 912, 1897 - 981. Bu&erbem Ijaben fta) im legten Tejennium aua)

bie ftälle beS WücftrittS oon ber :Med)tgläubigfeit juc lut&eril'ajen Äonfeffton

merflia) gemehrt." — Tie oben angeführten 3aJ)len ftnb oiclleidjt riajtig.

n » 3nrjcn) (Sorpat). Staron Chnft griebrid) von Molden/

©rbfjerr oon Siunia, ftirbt in feinem 86. 2ebenöjaf)r.

SJUt biefem djaraftcrooUen Wanne roirb einer ber Ickten Xr)etl*

neunter an ben agrarpolitifdjen kämpfen, bie um bie 9Kitte biefeS ^atjr«

QunbcrtS in SHoIanb auSgcfofitftcn würben, ju (Stabe getragen. 6r gehörte

)u ben (Segnern ber ^Ölferfalnnfcfyen Stcformpartci unb ift ber ^erfaffer

eines mcrfumrbtgen, jefct ju einer Parität geworbenen 93üd)leinS „JHufelanb

allein f>at nod> bie föa^l", baS er furj cor Aufhebung ber ruffifetjen

Seibcigcnfa)aft ocröffcntlidjte.

8. 2Hai. Reimet. 3um "Vrebiger ber i>elmctfdjen Pfarre nitrb

$aftor ©. ßotf - £eftamaa einftimmig oom Äirü^enfonoent

gerodelt. — $er „^oftimeeft" äußert fi<& fc^r befriebtgt

über biefe 2Baf)l, bie einer ^farroafanj oon mef)r ate ^toei

3af)ren ein Gnbe mad)t.

„ „ SRiga. Der Stabloerorbneten^erfammfung wirb offiziell

mitgeteilt, baß ber üDHnifter bed Innern bad ©efud) ber

Stabtoerroaltung um ©rpropriation einiger 3mmobilien jwr

Verbreiterung ber großen 3afobfiraßc abfdjlägig befajieben bat.

9. üRai. 3« Straöbenfjof bei 3liga wirb ein neuerbauteft

93linbenf)etm eingeweiht bad ber Verein $ur 5lufibilbung

XII*
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S4road)ftcf)tiger unb ©linber mit §i(fe be4 „$atnemYeife§"

errietet fjat.

9. ÜRai. 3«nero (£orpat). £er ^rofeffor ber Cpf)talmologie,

Dr. Stahmann, nat)m feinen 9lbfdneb, um fobalb aU

möglich 3urjero ju oerlaffen unb nadj 3)eutfd)lanb jurto

aujie^en.

Tic „9Ro4f. SBebom." vn^ntn mit ©enugt&uung bie Xb>tfo$e.

bafo bie 3afjl ber ^urjenjfdjen (refp. £örptfü>en) ?rofefforen, bie in

beutfdjer Sprarfjc bo§iren. immer mcfjr abnimmt.

10. 9Wai. ÜJlitau. Sifcung ber Äurlänbifdjen (Sefeüföaft für

Sitteratur unb flunft. Cberletjrer &\ 2td)tenftein berichtet

über bie oon ifjm, im Auftrage ber 2lHerr)öcr)fl eingefe^ten

ßommiffton, jur ^eftfte(Iung beft 3nt}alte3 unb 5Bertl)eft btft

alten t)erioglid)en Slrduo* aufigcfüfjrten ara^ioarifdjen Arbeiten.

<5r fjat nidjt nur ben allergröfetcn £f)eil ber Sirdnoftürfe

burdjgefefjen, unb, noer) 33efd)lufe ber äommiffton, geftempelt,

fonbern aud) einen neuen Katalog, an Stelle be« oerlorenen

Sa*|iemannfd)en, angefertigt. — £er ^rafibent fpridjt im

tarnen ber $efeßfd)aft bem Cberletjrcr ^td)tenftein lebhaften

£anf auö.

11. 3ttai. 3uijero (£orpat). Ter fnefige eftnifdjc Ianbroirt^

fdjaftlidje herein tjält eft, nad) ben ©tfnbrungen beft oorigen

3at)rc8, für ftattfyaft, aud) feine bieftjäljrige 3tuöfte0ung im

5luguft ju ueranftalten. 3>ie ©rlaubnifj ba^u nwrbe oom

Sltferbauminifterium fdjon im Sejember a. p. ( 1 899) erttjeilt.

£er „^oftimeeS" berietet, eö fei in$imfd)en oon anberer

©eite fjötjeren Crtfi banun gebeten inorben, bafc bie eftnifAe

9(uftftellung — im .fcinblicf auf bie feit £c$ennien üblid)«

grofee „SiugulV^nöftellung'' beö l'iul. Vereins — auf einen

anberen Termin uerlcgt roerbe. ;£cr „^oftimeeö" freut ftdj

nun, melben $u tonnen, bafj baö vJWiniftcrium trofcbem

befd)loffen l)at, efi bei bem bereit« genehmigten 3lugufc

Dermin bleiben 311 (äffen, £ie eftnifdjc SluöfteÜung foll am

12., 13. unb 14. 5(uguft c. in 3urjcir (2>orpat> ftattfinben.

5Ba3 ber cftnifct>c herein mit biejem Sorgeb/n in furjftduigtr

SRioalität bqiocdt, ift jroeifelloö nichts SlnbercS, als ein plumpe« Äon

furrenjmanoüer, burd) mel(f)c3 er, roic bie „Sitg. flbfd)." bemerft. „Da

großen „Slugufi > SluSftcUung" möglidjft Diele 9Cu§fteUer unb $etu<bo

rorroejj abfangen null, um bamit ein gutes öefdjäft $u maa^en." £«
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breiftcn unb unaufridjtigen ©egenerflärungen be§ „^oftimert" änberu

an biefer 2fjatfad>e garnid)t8. $er eftnifd)e Sierein, beffen Sehern bet

Örunbfafc „in necessariis unitas" unoerftiinblid) ift, läjit fid) oon

»eftrebuugcn leiten, bie auf eine bauerube Spaltung jioifd)en ©rofc« unb

Äleingrunbbefifcern hinauslaufen. Tiefe Spaltung würbe natürlid) bie

toirtljfrfjaftlidjen Sntereffen beS SanboolfeS idnoer fdjabigen, fie bient nur

betn fleinlid) perfönlidjcn SJortljeil geioiff« läayrlid) eitler unb fonft

fragioürbiger „5ül)rer", oon benen baö eftnifdje $olf fdwn feit Sauren

genaöfüljrt toirb.

11. üttai. Cberpaf)len. £er emeritirte ^rebiger oon Oberpafjlen,

^oftor flarl gflauracb, ftirbt in feinem 77. Sebenfijabr.

9Wit biefer fraftooUen unb fampfeSfroben ^erfönlid)feit, bie feine

aKenfd)enfurd)t fannte unb niemals bem CpportuniSmuS fculbtgte, ocrliert

bie fceimath einen iljrer beften unb treueften SÖlme. Gin fteinb jeglidjcr

fcalbljeit, bat fid) ^aftor 9Haurad> ftetS a(6 ein ganjer ÜHann ber 2&ai

bewährt. Siolanb unb bie coangelifdje SanbeSfirdje fdjulben ihm ein

banfbareS unb bauernbeS Knbenfeu. (3m oorigen 3afyr erfduen feine

intereffante Selbftbiographie „GineS liolänbifa>en ^aftorS Seben unb

Streben, Stampfen unb Seiben".)

12. Üttai. 3ur ©rricfyung eine« ©ebäube« für baß 2Salffa)e

Sebrerfeminar bewilligte bie ftrone c. 108,092 SHbl. gür

ein neue« «Heo(|d)ul^ebäube in 3)Htau mürben 20,000 SRbl.

angenriefen.

„ „ SBinbou. geierlia^e ©inioeifjung ber ^einarbeiten unter

SCjfiftenj beö ^rotof^ieret 3oann oon flronftabt. — 9ln bem*

felben £age roirb aud) baö ßinberfanatorium bei SBinbau

oon Joann oon Äronftabt eingeroeibt. 3)er Leiter biefer

SCnftalt ift Dr. £opfenfjau(en.

„ Der ,,»eg..«nj." roibmet bem oerft. ©ouoerneur oon Gftlanb, bem

dürften Sd)ad)oioffoi, einen Slrtifel, in bem fid) folgenbe Säfce

finben: „%<& furje, aber oon unablaffiger Reißer Hrbeit erfüllte Sc&cn

be€ dürften Sd)ad)ow|"foi ift ein bodjlebrreiche«, eroige banf6arc ©rinne«

rung oerbienenbeS SJorbilb, wie man Slupianb bienen muß". • • »3n

°<n V lU 3a^en (feiner Verwaltung) hat ber #ürft für bie Crtlwborie

in ©ftlanb fo oiel getrau, baß bie Eenfmäler feiner iljätigfeit $ahr*

taufenbe lang prangen werben/'

13. ÜRat. ©in florrefponbent beö „^oftimeeö" aud bem §elmet*

ft&en Äirdjfpiet fübrt barüber Älage, ba& bie Sanbroege

immer fd)lecbter werben, feilbem bie reformirte Öonbpolisei

funftionirt. 3n §olge ber fareren ^rarte befinben fid)

namentlich bie ftircbfpietöioege in einem miferab(en 3uftanbe,

ber nieftt leicht ju befeitigen ift.
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14. 9Jki. 5Riga. Sei ber Äonfurrenj ber Baupläne für bu

projeftirte ^KiaCfirc^e ber lettifaVn 6t. ©ertrub ©emeinb«

erfuett ber 2lrdnteft ^rofeffor^bjunft SB. t>on Straf beti

crften ^reiö.

„ „ JRiga. $em ^iefiQen Sörfenfomite rourbe geftattet, bie

Summe feine« Sleferoefapitalfl, baft fidj auö ben Ueberidjüfifn

ber 7« ^rojentfteuer com Söertfje ber ben SRigafdjen $ajen

paffirenben 5ßaaren bilbet, &ur Grroerbung non Staate

papieren ober com Staate garantirten jinfttragenben papieren

ju uerroenben. — 5Bie auft bem legten 3a&r*6berid)t be4

33orfenFomit6fi erfid)t(td), mußten biefe Summen bififier

unoerjinft im $epot ber 5Heid)ftbanf üegen, roa* bei

@elegenf)eit nicfct ofjne ®runb bie SJerrounberung bes

ginanjminifterfl erregt fyai.

16. SRoi. %u9 Shirlanb rotrb ber „St. tyb. 3*g" gefdjrieben: „3" fomprtcnten

Spören ift ber $orfd)(ag gemalt roorben, jebem Steuerinfpeftor in

SSurlanb 300 Nbl. jä^rlid) a*" Aufteilung eine« beftünbigen £olmetf<fcr<

ju oerabfolgen, weil ba8 fcrbeitSfefb ber ©teuerinfpeftoren fi$ beftant>i§

erweitert unb im praftifäen geben eine einigermaB«t erfpritfcüifc

2(#tigfeit olme Senntnijj ber Örtlichen Spraken nid)t benfbar ift.
-

flöber läge e« woty, nur fold>e ^erfonen alt Steuerinfpeftore anjufteuen.

bie über bie notljroenbigen ©pradjfenntniffe oerfugen.

„ „ Cibau. $aft Statut ber uom Inefigen ©örfenforaitt

projeftuten Stbauer breiflaffigen Stommerftfdmte roirb con

ginanjminifter beftätigt.

17. üWai. 3uricnJ ($orpat). 2>er fjiefige öauerfommiffar Üflielbarb

Ijat im oorigen 2Här&, rote bem „%xib. ftrai" gefduieben

roirb, bem Äurator Sdiroarj, bei beifen 9Inroefenf)eit fn'erfelbft,

ein Memoire überreizt, in bem er bafür plaibirt, bie in

eine lanbroirtf)fa)aftficf)e Sefjranftalt umjuroanbelnbe 3lteranber

fdnile aus Cberpafjlen naa*> $3ifd)offif)of bei 3urjero ($>orpati

ju uerlegen. — öefanntlidj beruht biefe« ^rojeft ni#t auf

fad)lid)en Üflotioen.

„ 5Kigo. 3^m Äanjleicbef be* Äuratorfl Samara wmtt

(Sralm ernannt, biftljer flanaleia>f beö 3arojf!arofaVB

©ouoemeur«.

18. üflai. SRiga. 2)er Kurator Sdjroarj reift ata £elegirter beö

üJlinifteriumft ber 93olföaufflärung jur SBettauöfteQung naä

Sßarift ab.
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18. OTai. SRiga. Auguft ßieüentfjnf, 9lbjunfl^rofcffor bcr National*

Dcfonomic am hiefigen
sßolntcd)nifum, flirbt in feinem

56. 3fl&re. Seine afabemifche Saitfba^n begann er 1875/

oon 1886 bis 1891 mar er Sireftor be« ^olnted)nifumft.

„ 3ur Äalenberreform treibt bcr «fabemifer «rebidjin in bcr „floüija"

u. *. 5olgenbe8 : „ÜKit 8id>erl)eit fonn man behaupten, bafe ber SBeften

feinen bequemen unb nod) auf beinahe 3000 ^atjre genugenb genauen

ftalenber niemals aufgeben wirb; wenn eS ba&cr und jefct unbequem

ift, ben ©regorianitd)en Jtalenber anjunelnnen, fo ift eS beffer, bei

unterem alten ftalenber )u bleiben, alö ben ungefügen ÜNäblerfd)en

einzuführen, melier au&cr ben Sdjroierigfeiten bei ber Ueberfpringung

ber läge nod) einen ©imoarr in bie internationalen Regierungen

brädjte, ber roeit fd)limmer wäre, a(3 bie iefcige, geroo^ute Unbequem*

Hdjfeit". . .

19. ÜJlai. ©enben. $ie oernrittmete grau ©. ©anio au« Semfal

hat fich nor ber 2. flrtminalabtheilung be« sJtigaer Söejtrfft*

geridjtö ju oerantroorten, roeil fie ol)ne Grlaubnifj ber

Dbrigfeit eine ^riuatfcbule in Semfal eröffnet haben fofl.
—

3Xuf 33eranlaffung be« Sliolföfchulinfpeftor« 23elbjugin mar

ein Beamter ber 5trei«poli$ci in ber 2öol)nung ber grau

Sanio erfchienen unb hatte fid) baoon überzeugt, bajj fyitx

7 (leine ÜWäbchen, unter biefen auch eine £od)ter ber grau

unterrichtet würben. 3n golge beffen erhob bie s#rofuratur,

auf ©runb be« 9Crt. 1049 be« Strafgefefebuche«, bie oben-

genannte Auflage, ©fi wirb golgenbe« fonftattrt : 2>ie (SItern

ber 7 Schülerinnen Ratten fid) oerabrebet, auf gemeinfame

Hoften ihren flinbern gemeinfehaft lieben ^riuatunterricbt

erteilen &u (äffen; $u biefem ^roecFe räumte grau 6.

unentgeltlich ein 3"nmer i^er SBofjnung ein, otjne felbft

SU unterrichten ober al« Leiterin biefe« f)auälid)en „Unter*

richtftfreife«" 511 fungiren unb ohne ben geringften materiellen

Sonberoortbeil für iljre ^erfon au« biefem Arrangement

ju jiefjen ; bie Stunben mürben au«jd)liefjlich oon biplomirten

Lehrerinnen gegeben; 93erfefcungen au« einer Älaffe in bie

anbere finben nicht ftatt; ber „ftrei«" ift ein gefchloffener

^rioatjirfel, ber fich alfo nicht burch regelmäßige Aufnahme

neuer ©chüler ftetig ergänzt, fonbern fid) auflöft, fobalb ber

Unterricht ber gegenwärtig ju ihm gehörenben Äinber fein

3ie( erreicht §at. 2>a nun ein berartiger ^rioatunterricht,
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unter ben angeführten Storaußfefeungen, gefcfeliti feinefiroegs

als eine „Schule" jii betrauten unb außerbem auch ge[efcUcb

burdjaufl nid)t oerboten ift, ein Vergeben fomit überhaupt

nid)t oorliegt, eröffnet baö ©erid)t naify längerer SBeratfmnQ

ein freifprea^enbeö Urtfjcil. Sie ^rofuratur hatte ftrenge

33eftrafung beantragt weit bie Angesagte fortfahre, eine

unfonjeffionirte „Sdjule" ju halten, obgleich bie Schließung

berfelben oon ber ^olijei oerlangt roorben mar. 2Uö 3kr-

theibiger fungirte ber oereib. föechtöantoalt §. oon öroerfer.

19. Üftai. 9luch ber „Saarlane" in 9lrenöburg be5eidmet eö als

bringenb uotbioenbig, baß in allen efinifdjen ©lementadcbulen

b e u t f d) e r unb eftnifdjer Sprachunterricht ertbeilt werbe.

„ „ $ie Öeförberung oon ^rioattelegrammen in lettifc&er

unb eftnifdjer Spradje tourbe, roie ber „9iiffj. 5Beftn." erfährt,

gemäß ^orfa^rift ber (Sifenbafmocnoaltung auf allen Stationen

ber iMiga-Oreler Söafjn eingefteUt.

2ü. ÜJiai.
sJiiga. £er ©ouoerneur beauftragte baö Stabtamt,

00m heutigen £age ab frei umherftreiebenbe §unbe nur bia

10 U()r Borgens fangen ju laffen, bei genauer Beobachtung

öes jur Qtit giltigen Drtöftatutö 511m Sdm& gegen ftunbe.

2)ie betrefjenbe, feit bem 20. SRärj c. geltenbe temporäre

Verfügung erlifd>t fomit unb bie S3eftimmung beö Drtöftatutfi,

nach ber bie §unbe auf ber Straße entioeber mit ^Hautfarben

oerfehen ober an ber Seine geführt werben müffen, tritt

toieber in Äraft.

* „ $*n 3irfularen ber Cefelfcben Äreißpolijei entnimmt bie

gefammte baltifcbe treffe folgenbe Nachricht: „£er SJliniftcr

beö Snnern i)at am 23. 9Jooember 1898 bie Verfügung

getroffen, baß ben dauern ber Saifeenfchen ©emeinbe, im

Söalffchen «reife, 3afob Slugul, 3oan «fleuß, 3aan Upit unb

4*eter $Iuffdj, bie ber 9lnftiftung ber gegen ben ^aftor

$u Cppefaln oorgefallenen Unruhen angeflagt fmb, ber

Aufenthalt im ($ouoernement fiiolanb auf bie $auer eine«

3af)reö, beginnenb mit bem Slbfcbluß ber gerichtlichen 33er-

banblung, $u oerbieten fei. 3u f0 ^9c SHeffriptö beö UoL

©ouoerneurö 00m 28. Sttärj b. 3- ifl biefer Dermin am

17. üflära c. eingetreten."
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20. 2Hai. üHitau. £er furl. ©ouoerneur ©roerbejero rourbe auf

6 5ßod)en ins 3luölanb beurlaubt.

21. üWai. profeffor Dr. 2. o. Sdjrocber rourbe 511m orbentlia>n

SRitglicbe ber Sßiener 9lfabemie ber SSMffenfdjaften ernannt.

„ „ 5lrenöburg. (Eröffnung ber Cefelfd)en £prengel'£imobe.

22. mal 3n Petersburg ftirbt £einr. 3<4 fcanfen (geb. 1819),

ber ©rünber ber 91aroafd)en 9Ut ertf)um8=©efeüfa)aft unb

Eerfafjcr ber „CSJeftfic&te ber 6tabt Siaroa."

„ 6« macht einen gerabeju franfhaften (Sinbrud, frfneibt bie „tüna*

3tg.", roie ber „Stift). 3Beftn." immer toieber feine nationaliftifd)cn

Bünfdje propaganbirt. 2>a3 neuefte in biefem ©enre bilbet bie gorbe«

rung, baB bie ruffifchc Spraye auf ben baltifchen JBörl'en obligatorifd)

eingeführt roerbe. Sit „$üna*3tg." erinnert boron, ba& ber im oorigen

3afjr aufgetauchte ©ebanfe, baS 00m fligaer SBörfenfomtte herausgegebene

beutfrfje „5Higacr ©ör}enblatt" in eine ruffifdje B^wnfl oerroanbeln,

im ftinanjimnifterium, unter Berufung auf bic internationale Aufgabe

be§ JHigaer SJörfenfomiteS, ftrift jurüdgeroiefen toorben ift.

23. 9M. Slrenöburg. 2)er auf bem lefeten fianbtage jum fianb«

marfdmll oon Defel roiebergeroäftlte £err 0. oon ©fefparre*

Clbrücf rourbe in biefem 3lmte 00m s
Jflinifter bed Snnern

beftätigt.

» „ 3"ricn) (£orpat). £ie ©tabtoerorbneten - SBerfammlung

befdjüe&t, gemäß bem Antrage beö ©tabtamtö, einhellig:

ben 00m 2lrd)iteften % ©ulefe ausgearbeiteten Bauplan

jur ßrridjtung beö ftäbtifa^en 33)lad)t[)aufefi, foroie ben

betr. floftenanfc&lag ju afseptiren, ben ©ntrourf ber £are

für SBenufcung beö 6d)lad)tf)aufes jur 53cftätigung oorju*

fteüen unb ben SJUnifter befl Snneru um bie ©rlaubnijj

jur Slufnabme einer 4 1/2projentigen ftäbtifdjen Cbligationö*

Slnleifje im Setrage oon 140,000 9tbl. 511 erfud)en, bie

jutn 93au beö ©cf)lad)tf)aufes erforberlid) finb. Xer ^lafc

für bajfelbe rourbe im ^ejember bes oorigen 3a&re<5

angefauft.

24. üJiai. SHißa. Dr. med. SBolb. oon ©utjeit ftirbt im 83.

2ebenftjaf)r.

6r t)at firfj burd) jal)lreid)e Arbeiten über bie Topographie JHigaS

unb bie altcfte @efd)ia)te 9hi&lanbS, vor Mtm aber burd) feinen „ffiorter*

!a)a$ ber beutfd>en Sprache SiolanbS" einen Warnen gemacht.

„ „ SJlitau. SDer ©tabtoerorbneten^eriammlung roirb eine

oon ber furl. ©ouoernementftfeffton für ftäbtiföe Singelegen*
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fetten om 27. SJtärj c. erlaffene 3ournaloerfügung oorgelegt,

bie ben Befchlufc bcr Stabtü.-^ierf. oom IG. gebruar b. 3-.

betreffenb bie SenriHigung oon 500 9ibl. jum Unterhalt beT

roeiblichen ©eroerbefurfe, aufgebt. Auf Antrag beö oereib.

SRechtfianroaltfi 3- 8cf)iemann bestiegt bie SBerfammlung,

über bie ermähnte Verfügung beim 1. Departement bea

Dirigirenben ©enotö Älage )u führen.

25. ÜJlai. ©in $eichöratl)ftgutachten über bie (Einführung beö

ftaatlidjen Branntweinmonopols in ben Dftfeeprouinjen wirb

Aflerljöchft beftätigt. Die ^lenarüerfammlung beö 9teicb«ratbfi

in biefer Angelegenheit hatte am 15. SJiai c. ftattgefunben

unb, wie oerlautet, bafi (*nt)chäbigung$recht ber baltifdjen

9tittergut«befifcer nid)t anerfannt. — Die ^ublifation beö

neuen ©efefceö erfolgt fpäter.

„ „ Durch baö ßirdjengefcfe n. 3- 1832 (§ 717) werben alle

^räftanben 511m Beften ber coang,.rluth. 5tira>, faflfl fie »or

bem 28. Dejember 1832 auch nur ufuell feftftanben, gefefclicfc

fanftionirt. 3m ßirdjfpiel flegel (in Serien) fmb biefe

sJ$räftanben burch ein Äircheninoentarium normirt, baft am
9. ^ooember 1832 aufgefefet mürbe unb fomit rechtGfräftig

ift. Srofcbem oeibot bie eftl. ©ouDernementöregierung —
fchon oor mehreren Sahren — bie polizeiliche Beitreibung

oon SRcftanaen bäuerlicher Äirchenpräftanben jum Beften befi

Äegelfchen ^aftorö, obgleich biefclben oon ber fompetenten

Snftitution in oorgefchriebener gorm eingeforbert unb oon

feinem ber 3at)lcr alö ungcfejjlich angeftritten worben waren.

Ohne Angabe oon (SJrünben negirte bie ©ouo.-sJtegierung

bie SRechtftfraft beö ermähnten 3«o«ntartum« unb erflärte

bie erefutorifche Beitreibung ber Äirchenpräftanbem in ©jtlanb

überhaupt für unftatthaft, fo lange nicht bie &öhe berfelben

burch neu auöjuarbeitenbe „9tegulatiue" (wie in fiiolani»)

firirt worben fei. — Die «ttegelfcben ßirchenoorfteher, Baron

©. Üflenenborff unb 31. oon 2Be»marn befchwerten fich beim

©enat. — 3efet publijirt bie „@ftl. ©ouo.^tg." (n. 21)

nadjftehenbe, prinzipiell bebeutfame, 6enatöentfcheibung :

Da« ganje SHaifonnement ber eftl. Oouo.^egierung wirb

alfl millfürlich unb ber gefefclichen ©runblage entbehrenb

bezeichnet unb ihre betr. Verfügung ald unrechtmäßig auf«
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geljoben; jugfeia^ wirb ber ©ouo.-SWegierung aufgetragen/ in

eine neue Prüfung ber Sadje einzutreten.

26. 3Äai. fteuat. Die ÄoUefte jum 93au einer neuen eftnifd)en

lutf)erifa)en Äira^e f)at, mit ben nadbträglitf) eingejagten

Beiträgen, bifl^er c. 27,170 SHbl. ergeben.

„ „ Rettin. Stabtoerorbucten * Berfammlung. ©in ©efud)

befi Stabtfa^utfoflegiumö um Bereinigung non 280 Sflbl.

jafjrlid) berufe ©rtfyeHung e ft n i f d) e n 9ietigion6unterrirf)tä

an ber Stabt*£ödjterfa^ule wirb abgelehnt.

27. aWai. «Dlitau. 2Bie bie „mt. 3tg." melbet, ^at «Paftor

Baron 8ieoen befdtfoffen, ju (Snbe biefeö ©emefterfi alfi

$ireftor ber oon Oberlehrer 51. Staoen^agen gegränbeten

^rioatfnabenanftalt abzutreten unb Zittau ju oerfajjen.

Sein Wadrfolger wirb Oberlehrer Garlfjoff.

Xte „9Rit. 3tg." l)at ooUfornmen Hecht unb giebt ber Ueberjeu«

gung weiter Streife HuSbrutf, inbem ftc fd)reibt: M 3Jier $a1)T< lang bat

tya\tox i'ieoen unter ben benfbar fdmuerigfien $erh<Htniffen in fo felbft«

lofer SßJeife unb mit fo treuer Eingabe an bie Sache, ber er biente, feines

9(mte8 gemattet, baft aQe ftreunbc tbeater ^ugcnberjie^ung bei feinem

Sd^etben nur aufrichtiges Sebauern empfinben werben. 3n 8anÄ befonberS

glücflicher "Beife hat er eS oerftanben, ein Sehrerperfonal an bie ©djule

ju jieljen, roie eS in fo eintjeitlidjcm ©eilte ^cute nur nodj feiten

gufammenroirfen fann." ftufeer it)m fetjen fid) auch bie Oberlehrer

IttormS, $oUanon>$fi, 3ponljotj unb $id)tenftein oeranlafjt, ftd) von

biefer Schule ju trennen. „Sie ade haben, feber in feiner 9trt, treu unb

gewiffentjaft ihre beften Strafte ber Slnftalt geuribmet." 9lud) fie oerlaffen

"Siitau. (Somit oerliert nidjt allein bie Sdmle heruorragenb tüchtige

Sträfte, „auch bie 2Ritaufa)e ©efeUfchaft roirb bie Sücfe fdjmerjtid) empfin«

ben, benn brei oon ben letztgenannten Herren haben gerabe hier eine

nicht hod) genug ju oeranfdjtagenbe ^hätigfeit entroirfclt", Sponholj, ber

dichter SBormS unb ber fciftorifer Sichtenftein, „ber fidi noch jüngft burd)

bie Statalogiftrung beS häßlichen StrdnoS ein bteibenbe« SJerbienft um
bie baltifö* ®efd)ia)t8forfd)ung erworben hat" unb iefct nach $urjew

tDorpat) als ftäbtifa)er «rdrtoar berufen roorben ift. — 2>er bebauerliche

Umftanb, ber ft« begreiflicher fßeife oeranla&t hat, juriiefjutreten, mar

leicht ju oermtiben unb fann nur peinliche (smpfinbungen erregen (vgl.

ben betr. furt. £anbtagSbefd)(ufs in ber Setlage jum lauf. 3afjrg. ber

Salt, Gtjronif). Saltifdje ^rioatfdwlen haben unter ben gegebenen 9Jer»

hältniffen nur bann eine (Syiftenjb«ed)tigung. wenn fie in bem (Seifte

unb nach ben ©runbprinjtpien geleitet werben, bie in ber 2iet>cnfü)en

Schule majjgebenb waren.
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28. üJlai. Sibou. grau ftorffaferoitfd) unb Äaufmann $erefa(in

erhielten bie minifteriefle ©rlaubnifc, in Sibau eine rufftfdje

3eitung „£ibaroa" faraufljugeben. £ie SHebaftion berfelben

übernimmt ber 3ngenieur Selaroin.

29. 9M. ^eteröburg. Zt. Üttaj. ber ftaifer befudtf bcn Kämpfer

„Sarja", roo er oon bem ßeiter ber ^olarerpebition, Storon

£oH, empfangen wirb, 9ta4 eiuge^enber 23efid)tigung bes

3d)iffe6 unb feiner 3fu&rüftung befiehlt 3e. üHai., ben

©rpebitionömitgliebern jebe nod) erforberlicbe Unterftü&ung

Sufommen ju laffen, toünfd)t itmen eine glücflid)e gabrt

unb fpricftt bie Hoffnung aus, fie nacb brei 3af)ren nrieber*

5ufe()en.

30. DJtoi. 3n 2lrenfiburg unb SReoal mürben Stinberbeüfolonien

oon ber ruffifdjen (Sefeüfdjaft jur SBabrung ber 2Jolte'

gefunbbeit eröffnet.

„ Kad) bem „»afnijaS ffic&ftnefiS" (ÄirdKnbote) ift bie Stfl ber

lettifaen %fntiaIfo^ol*^cretite im 3unel«nen begriffen unb beträgt gegen«

toärtig 15; ba§ ift immerhin nur ber oierte I^eil ber betr. eftnifaen

Vereine.

„ „ £ö mürbe oerfügt, ba& an 38 £agen im 3a&r fein*

$beaterauffüljrungen ftattfinben bürfen unb jmar: in t>er

erften, oierten unb fiebenten Sßodje ber ©rofjen Saften, an

ben ^orabenben ber 3ioölf großen flirdjenfeiertage, am

Cfterfonntag, Dftermontag unb am 2ßeif)nad)tftabenb. 2)iefe

SBerorbnung erftrecft ftc& auf alle SBcrgnügungftetablifiementö.

1. 3uti. 3m Berlage oon 2. $>oerfd)elmann (ÜHiga) ift foeben

erfcbienen ^aftor 2B. 5Btttrorffl * Oberpafjlen ©ärift

:

„£ie ^Tunfjua^t unb tr)re SBefämpfung mit befonberer

93erütffid)tigung ber üflä&igfettöbeioegung unb ber Strugöfrage

in ben ba(tifa>n ^rooinjen."

2. 3uni. 2Bie ber „£üna-3tg." berietet roirb, erfCärt ficb ber

üfläßigteitfioerein „ßaitftja" in @cfö (3urjetofcb. Hr.) bereit

baft fog. 3*ntralfomite ber eftnifa^en üfläfugfeitdoereine „unter

bem tarnen einer ^rioatfomtmffion unter feinem Sa)u$e

arbeiten ju (äffen", fnüpft jebocb an biefe Äonjeffion bie

SJebingung, ba& ficb bie üJlitglieber beö 3^röWömite« $u

abfoluter @nt£>altfamfeit oetpf!icf)ten.
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2. Sunt. Surjero (Dorpot). $er föebafteur be« „^MurneeS",

§. Saas, oeranftaltet f)ier aud) in bicfem ©ommer eftnifdje

lanbroirtfjfcfrafUidje flmfe. Sefjtgegenftänbe finb: (Gartenbau,

^iU&rtrirtfjfc&aft unb 23tenenjud)t.

„ „ 2Tuf ber Mga^Dreler $af)n, in ber 9iäf}e «Rigas, finbet

ein 3u tammcnft°6 jroeier 9lrbeiterjüge ftatt, bei meinem

6 9Jtenfdjen mel)r ober roeniger fdper oerlefet roerben.

„ „ Rellin. §err 9lleranber oon Strnf tritt oon (einer lang*

jährigen fegenöreic&en gcfjrt&atigfeÜ jurütf.

Xcr „ftcMncr feiger" fehreibt in biejem Bnlaffc : „Senn eS

fajon unter gewöhnlichen 93crl)ältmf)cn au ben Seltenheiten gehören mag,

bafe ein Schulmann, bnreh bic äu&ercn ScbcnSumftanbc ^terju genötigt,

b. f). bem jnjingenben Gebote ber Sclbfierljaltung folgenb, bic Saft oon

43 2ef)rjaf)rcn auf fict> nimmt, fo ift eS arocifcUoS unter bic noch größeren

Seltenheiten &u rennen, roenn ein oöllig unabhängig baftchenber, baju

mit bem ®cbred)cn ber 33linb()eit behafteter 3Hann, lebiglid) ber Stimme

bc§ inneren SBcrufcS folgenb, bis in fein 70. ^afjr einer freiwillig auf

fieh genommenen Verpflichtung treu bleibt, beren peinlich getoiffenhafte

(Erfüllung ihm ben einzigen $wtd, ben einzigen Sohn für ben (Sinfafc

an Arbeit unb blühen bietet. Sir hnocn feiner $e\t, b. h- in Wnlafe

ber fteier bcS Jubiläums, welches fcerrn o. Strnf auf feine 35jährige

Sehrthätigfcit fpejicll an ber h"U8cn Stabtelemcntarfdmlc jurücfblicfen

liefe, eine Ucbcrfia)t feiner nufobringenben Sirffamfcit an ben aderoer«

fct)iebcnftcn In'cfigen i'chranftaltcn gegeben, unter benen bie oon ilmt 1857

beflrünbetc unb jugteid) mit nicht unerheblichen materiellen Cpfcrn unter«

haltcnc
s
JJrioatclcmcntarfchulc, ebenfo toic bie fpätcre fogenanute coangelifeh«

lutherifche flird)cnfd)ulc fiel) im Saufe ber Xcjcnnicn feiner befonberen

Jürforgc ju erfreuen ha"cn". . . „Sic fchr §crrn oon StrnfS Sehr*

roirffamfeit gcrabc aucl) in ben Ärcifcn banfbarc «nerfeunung gcfuubcn

hat, für bic er in erfter Sinic Slrbcit unb 3Rüh« cingefefct hat, erfehen

wir ju unfercr großen «efriebigung au§ einem warmgehaltenen Slrtifel,

ben bie „Safala" in gegebenem «nlafe feiner Schrthätigfcit loibmct. Sir

unfererfeitö fchlic&cn uns rüefhaltäloä ber cftnifd)en ÄoUcgin au, wenn

biefe, im 9tamcn ber naa) iaufenben jählenbcn cinftigen Zöglinge fcerrn

von Strnf ben Xanf auöfprca)cnb, biefen in bic Sorte fleibet: „Scbc

noch lange glüeflich in deinen alten lagen, Xu oon oielen oerchrter

5Kann !"

„ „ ©in 9lßerl)öd)fter Statfeiüdjer Ufaö über bie 23ebingungen,

unter melden bie <Red)te beö e r b Ii d) e n 51 b e 1 8 erroorben

roerben tonnen, unb über ben sJJlobuft ber Eintragung

ber Slbetegefdjledjtcr in bie gcnealogifdjen iHegifter roirb

publijirt.
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$a« neue ©efe* beftimmt, ba§ bet ffilabimtr.Crben IV. JWaffe

nia)t mehr, nie biöfjer, ben crblia)en »bei oerletljt, unb ber Hang eineS

wirflidjen Staatsrat^ nur bann, wenn er ro ö l) r e n b beS£ienfte9
erworben wirb, niajt bei ber Scrabfdjicbung ; ben Slbelsoerfammlungen

wirb an^eim gegeben, baS ©efuet) eines erblichen ttbeligen um bie 2luf*

nannte feines @efd)(ed)t3 in bic 9bel9matrifel ju berücffttyigen ober

abju lehnen, falls er fein unberoeglidpg Gigentfnim innerhalb ber ©renjen

beS ÖouücrncmcntS befifot, of/nc baß ber Petent bagegen (lagbar werben

barf. Hebräer, bie ben erblichen 9bcl erworben f)abcn, bürfen überhaupt

nta)t in bie %bcl3matrifeln eingetragen werben.

3. 3uni. 9Uga. 2Bie ber ,3rib. flrai" mitteilt, fmb in ber

Äommerjabt^cUunQ bcö ^olntedmifums bie Staatöer.omina

jur poUften 3ufi'ieben^eit befl SUorfi&enbcn ber Äommtffion,

beö ^rofefforft 3anftu(, ausgefallen. 3n Slnfpradje,

roela^e Unterer bei Eröffnung ber SRefultate ber Prüfung

an bie 9lnroefenben rid)tete, (job er unter Ruberem fyeroor:

„er (ei im Itaufe feiner 30jäf)rigen ^f)ätigfeit nie fo gebie*

genen gadjfcnntniijen bei ben Stubircnben ber Unioerfitäten

begegnet."

4. 3u«i- Snrjero (Dorpat). 2luf ©efud) ber Siolänb. Cefonom.

Sozietät roirb Dr. phil. £>. o. ^iftoljlforfi alfi jioeiter fRcbaf-

teur ber ,,Söaltifd)cn $Öodjenfa)rift" oon ber Cberprefcoer*

toaltung beftätigt. (Srfter JHcbaftcur ift feit balb 25 %a\)ttn

cand. oec. u. 3trnf.

5. 3uni. Sibau. Die neuen &anbelö(mfen - Anlagen an ber

gefälltsten ÜHf)ebe fmb jur 3eit fertiggeftellt. £>as gafjrroaffer

ift bis ju 24 $ujj oertieft.

„ „ iHiga. Sctyu&oerljanMung bes Sfaftftellungaratlß ber

IV. baltifd)en lanbmirtfjfafaftlic&en 3entra(aiiöftellung. Der

Gräfes bcö (^efutioforniteft, ©. »mitBeab*9teu*3Rocfen legt

baö ginanjergebnifj ber 3luöfteüung oor. Daß Unternehmen

t>ai 75J 54 SHbl. erbracht unb ol)ne §in0ured)nung ber 93iUct=

fteuer 73,621 9ibl. gefoftet. 3JUtl)in oerblcibt ein Ueberfdmfj

von 1533 iHbl. 9iun mar aber ein bebeutenber Sluögabe*

Soften, bic ftaatlid)c ^ergnügungfi- ober Söilletfteuer, im

$oranfd)lage nidjt in sJtedmung gebogen roorbeii. £ie[e

Steuer, bie bod) nur ben 3'oecf uerfolgt, bem Vergnügen

bienenbe Unternehmungen jum heften ber 2Bol)ltf)ätigfeitfi*

anftalten ber Staiferin Flavia ju bclaftcn, ift miber Grroarten
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unb tro| aller Bemühungen um 2l6roenbung ihrer Entrichtung

erhoben toorben unb hat bie Ausgaben um 2552 $Rbl. erhöht.

Siefe Summe überfteigt ben aus ber Stuöftellung an ftch

erhielten ©eioinn um c. 1019 9lb(. £iefl jur ©rflärung

befl 3uf"rSfäuf?efl. £er SBerfauf einmaliger SBefuchflfarten

hat 42,712 SRbl., ber «erfauf ber $auerfarten 7775 Wbl

ergeben. $er Sßiäepiäfefl befl @$efutiofomiteö, Sefretär

91. £obien, referirte über baö ^uftanbefommen unb ben

3^ecf befl fürjlich erfd)ienenen $rucftoerFefl: „(Srgebniffe

unb ßritif ber IV. 33altifd)en lanbroirtbfchaftltchen 3*ntral*

auflfteHung ju SRiga 1899." („Salt. Söochenfchr." 9tr. 25).

5.— 14. Juni. ftiga. öcfchlüffe befl Sioläubifdjcn 9lbelflfonoentfl.

Sefanntlid) finb bie öofölänbereien einiger Äronflgüter par*

jeüirt unb in fleinen Stücfen an bisher lanblofc Snbioibuen,

meift gried).*ortf)ob. 5tonfeffion, oergeben roorben. §ierburd)

ift ber s3JM&ftanb entftanben, baß fold)e &öfc, roie j. 33. ber

$of Staroelecht, auf ben ftirchenfonoenten tt n o e r *

treten finb. £a nun bie auf ber ©emeinfdjaftlichfeit

ber fachlichen Stiftungen beru()cnbe Rarität in ber 33er*

tretung ber £öfc unb (Semeinben unbebingt ju fonferoiren

ift, wirb baö Sanbrathsfoüegium erfucht, bei ber ©ouo.»

SBenoaltung ben (Srlafj eine« patentes ju erroirfen, bafc in

fallen, too bie fird)lid)cn Stiftungen feitenö eines ober einiger

©lieber befl Äirchenfonocnts ausfallen muffen, ber ßirdjen-

oorfteher bcö betr. flirchfpiclfl ex officio bas Stimmrecht

für baö ober bie in SöegfaO gefommenen ßonocntöglieber

auöjuüben §at. — £ie Verpfleg ungflgelber für
bie im 3 u r j e io e r (2) o r p a t c r) ©tabtfranfen»
häufe behanbeltcn, ju liol. Sanbgcmeinben oerjeichneten

Snphilis^atienten werben auf Antrag befl örtl. Stabtamtfl

oon 50 auf 00 &op. pro £ag erhöht unb jugleich mirb

beftimmt, baß biefe aus ber Sanbeßfaffe ju (eiftenbe 3al)lung

auch für folche Patienten ju entrichten ift, bie an anberen

oeneri(d)en tfranfheiten leiben. — golgenbefi ift ber 93er*

loaltung ber (Befellfchaft für liol. 3ufuhrbahnen mitjutheilen

:

£ie liol. (Souo.^enoaltung r)at auf luieberholte SBorftellung

befl £anbrat()flfollcgiumfl wegen 51 n f a u f fl oon 2t f t i c n

genannter <5 e f e 1 1 f d) a f t enoibert, baß fte efl nicht
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für mög(icf) erachtet, bicfcn Ülnfauf oljne ©arantie bcr

SRitterfdjaft für bie Unoerfebrtbeit bcr in SKftien angelegten

Summe $u genehmigen. £emgemä§ fyäit fieb, ber 3lbete-

fonoent nid)t für fompetent, ben 2lfticn - Stnfauf unter

Sebingungen 511 befd)lic&en, bic eine bebeutenbe 33claftung

ber SHitterfaffe Ijci beifügen fönnen unb von bem le&ten

2anbtage (SJtöij nic^t r>orgcfef)en roorben finb. —
Cbgleid) bic 3«^ung oon 285 dlbl jäfjrlid) an bic ÜKebijina^

obttjeilung bcr ©ouo. Regierung jur Sörberung ber

®d)u&blattern = 3mpfung ein obligatorifdjeft Sanbe^

präftanbum niddt mcfjr ift, |o foH fic bennod) au$ Cppor-

tunitätsgrünben fortgefefct werben unter bcr 33ebtngung, bnfc

bic SRebisinal^btfjetluug über bie ^erwenbung biefer Summe
bem 2anbratl)öfollcgium jäljrlidj 3icd)cnjd)aft ablegt. —
£er £elegationöbcrid)t befi Sanbratrjö Saron 9ioUfen*

ÜRoifefafc über bic So'erfjanblungcn bcr 00m ginanftinim*

fterium nicbcrgefcßtcn .ftommüfton, bie üöorfdjlage über bic

(Srfjebung bcr Grbfdjaftfifteuer bei gibeifommifr

übergangen aufarbeiten (jattc, wirb ju ben Elften ge-

nommen. — £cr Antrag b c ö Ä 0 n t r 0 l fj 0 f $ auf

Slnweifung von 1375 iHbl. jäf)rlid) jur ^erftärfung beö

(Stats biefer 23ct)örbc aus ben 2anbc9präftanben wirb abge-

lefjnt. Tk oicr liol. Cbcrfirdjcnoorftcfjer - 9lcmter fmb

51t erfudjen: £ic Eintragung ber ben firdjlicben SÖibmen

guftefyenbeu unb rechtzeitig angeme (beten u n ft r c i t i g c n

5 e r 0 i t u t c in bie ©runbbüdjcr balbmöglidjft bewerfe

ftclligen ju laffen, fowie bem nädnlen 3(bclöfonocnt %tx-

jeid)utffc bcr in jebem £oppelfrcife oorf)anbenen ft r c i t i g e n

6 c r ü i t u t c einjurcid)en. §ieju wirb ber nötlnge Ärcbit

aus ber Stitterfdjaftöfajfe eröffnet. — £a bcr im ftirdtfpiel

Sllt^Jkbalg befifclid)e © r a f 3 6) c r c m c t j c w alle 2&
ftungen jum heften ber örtl. (utt)erifcr)cn ßirdje oerweigert,

bewilligt ber ftonuent, beljufö £ecfung biefeö 2luöfafl5, ben

im genannten flirdrfpicle belegenen ©ütern 9icrocnftberg

unb ©rotfjufcnsljof aus bcr SRitterfdjaftöfafic c. 131 Äbl.

pro 189D/1900 als au&crorbentlidje SBcit>ülfe ju ben oon

ben genannten ©ütern ju tragenben fird)lid)cn SDfeljrlciftungen.

dagegen wirb bic beantragte 3a^wng oon 584 tHbl. jum
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33cflen bes $aftor* loci, bet)ufs $ecfung bes llfohrigen

Ausfalls in feinen regulatiomä&igen (Sinnahmen, abgelehnt.

— gerner werben aus ber 9fittctfaffe unter Anberem

BerotQtgt: 93ebufs Unterftüfcung bes oorbereitenben
Unterrichts o o n tfonfirmanben in Hemmern
pro 1899/1900 — 150 9ibl. unb für bie beiben barauf*

folgenben Safyxt, rcfp. bis junt nodalen ttanbtage, 100 SRb(.

jährlich; ber von 3 e b b c l m o n n f 4 e n s? r i v q 1 1 e 1) r *

a n ft a 1 1 in 3urjero (£orpat) eine einmalige ©uboention

von 300 dibi., bem SSerroaltungSratf) ber üHeichcnberg*

SÖlcflinfcbcu Stiftung 000 fHbl. jährlich, unter ber 23ebin«

gung, baß für bie £auer biefer ©uboentionirung bem grl.

3R. ©irgenfotjn bie Lüftung ber jur 3C** oon it)r einge-

nommenen SHäumlidjfeiten bes 'üflelUnfcben Kaufes oom 93er*

roaltungsrathe gcroährleiftct roerbe; bem 3uugfrauen-
herein j u di i g a belmfs Untcrftüfeung ber unter feiner

Leitung fteftenben ü)iabchen*©eroerbefchule eine Sa^refifub«

oention oon 500 iHbl. biö ^um nächften Sanbtagc. — £er

tfanbtag com 9flär$ 1899 r)attc befchloffcn, baö SHitter*

haus in 9Uga nad) einem oon ihm genehmigten
?lane umjubaucn. tiefer SBefchlufe follibirtc mit

ber Abficht ber Migafchen Stabtucrnmltung, bie Safobftrafje

ju erweitern unb ju biefem 33cr)ufc genuffe (#ruubftücfe,

unb barunter auch ber SHitterfchaft gehöriges, tljcilweife

bebautes Terrain, baö bei bem projeftirten Um- unb Ausbau

benuftt werben follte, eypropriiren 511 (äffen. %m weiteren

Verlaufe biefer Angelegenheit hat bie Stabtoerwaltung im

üHai b. 3. bem 2anbrathöfoücgium mitgeteilt, ba& bas

(Sjrpropriationsgefud) ber ©tabtoerorbneten^erfammlung „oon

ber Staatsregierung ab ber SöcrücffxcöttQunfl nicht unter*

liegenb erfannt morben ift." $er Abclsfonoent befchließt,

ben auf bringenbe Söcbürfniffc ber Stabt gegrünbeten ^lan

einer Erweiterung ber Safobftrafje nach 3Rögüchfeit ju berücf-

fichtigen, unb crfudjt baö SJanbrathsfottegium, mit ber

SRigafchen Stabtoermaltung barüber ocrhanbeln ju motten,

auf welche SBeife ber Äalamität, in ber fia) bie ÜHitterfchaft

bezüglich ber 5cothmenbigfcit einer Erweiterung bes bitter*

tjaufes befinbet, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung bes

XIII
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Reifen wäre. 9iad) ütta&gabc biefer Verbanblungen foll

eine ad hoc gewählte ßommiffion 'JMäne unb Äoftenanfdjläge

für einen Umbau befl JHitterljaufeS aufarbeiten unb bem

Äonoent oorlegen. — $as ritterfdjaftlidje Sfleformprojeft ber

©runbfteuer*(£tnfcbätjung mar im SRärj b. 3-

in einer com ginanjminifterium eingefefcten Speaialfommilfion

unter Vetfjeiligung non Vertretern oerfdjiebener SReffortft

geprüft worben. 3m fcinblitf auf baö flommifftonftprojeft

befdjlie&t ber ßonoent, Won jefct bie nötigen Stritte jur

Vorbereitung ber feitens beS 2anbratf)öfoflegiumfl ber ©ou*

oernementfi * Sa^ä&ungftfommiffion Dorjufd)lagenben 3nftntf-

tionen ju ergreifen, bamit biefe 3nftruftionö * Entwürfe

redjtjcitig nom Slbelöfonoent befcblofTen unb foglcid) nacb

Emanation beö ©efcfcefi burd) baö Sanbratbäfollegium dop

geftellt werben fönnten. 3" biefem '$me& wirb unter bem

Vorfife befl reftbirenben ^anbrattjö eine flommiffton non

8 (^liebem gebilbet, bie aud) ein SJubget für bie £urdj*

fütjrung ber sJ(bfd)n^ting auszuarbeiten bat. — S1™^ 11 ber

Sanbefiuertretung unb ber liol. Domänenverwaltung ift es

wiebeifjolt $u Differenzen gefommen, weil festere bie

& ergäbe oon halfen unb Brettern s u

Srücfenbauten üerweigerte, unter bem s}käterte, bo&

bie ßronöforften für fid) bcftcf)cnbc, uon ben betreffenben

Äronßgütern üöflig abgeheilte ftomplerc feien unb in ^olge

bejfen nidjt bie ftrone als $efi|?erin ber gorfien, fonbern

bie Snfjaber ber parzellirten §öfe bie Saumaterialien b"-'

geben mü&tcn. 25ic SanbcSuertrctung fonnte bieten Ginmanb

nidjt gelten laffen, weil auf (Srunb beö »rt. 1004, 31)eil III

befi ^sroüinjialrecbtö bie ftronfiforften, aueb wenn bie ärone

fte wirtb(d)aftlid) abjutbeileu beliebt oon ber Kontingent-

pflidjtigfeit, alö reiner SHeallaft, nid)t befreit werben tonnen.

2luf 3nftonj ber 3ntcrcifeuten unterliegt biefe $ragc $ur

3eit ber ©ntfdjeibung burd) ben Senat. 91ad)bem injwi|*d)en

6e. «Wojcftat ber ßaifer auf befonbere« ©efudj unter bem

15. 91ot>cmber 189«) ju bcfcl)len geruljt Ijatte, baö Äron«;

fontingent für 4 «rüden im 2Sertl)e von 1984 3lbl. aufi

ben tfronöforftcn begeben, würbe baö SanbratböfoÜegium
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bunfj bie befonbere SefRon bcr ©ourj.*$8erroaItung für ha«

2Begebaufapital erfudtf, bie grögtcntt)ei(ft bereits auft biefem

Kapital oerauögabt: Summe uon 3351 9lbl. jum Slnfauf

für in natura 5U liefernbe Saumaterialien in bafi 53ubget

für ba« SBegebaufapital aufzunehmen. 3h Grroägung, ba&

nad) bem ©efefc 00m 21. 2)e5cmbcr 1898 fou>of)l bie 2luf*

fteüung ber 2Birtr)fcrjaftop(ane unb bcö 3al)rcsbubget8, ald

bie 2lufifüf)rung ber bubgetmä&igcn Arbeiten ber
s
Jtttterfa)aft

überlaffcn ift unb bemnad) bie einfeitig ftattgcfjabtc 2)efretirung

oon Ausgaben aus bem SBcgefapital mit bem (Scfefcc in

SBibcrfprucr) ftef)t, mürbe befcbloffen, über biefefi ^erfabren

ber befonberen ©effion ber ©ouo.*93eru)altung beim Senat

$efcf>roerbe ju führen. — 3"r Erfüllung einer bezüglichen

$ireftioe befl tfanbtagfl 0. 3- 1899, betreffenb bie $uö*
bilbung oon Hebammen für bafi fladje 2 a n b

,

r)atte ber Slbclöfonoent im $ejember beffelbcn 3at)reö fid)

baf)tn entfdjieben, beljufa 9iußbilbung oon Hebammen aus

bem lettifd)en Jfjcile ßiolanbö ein befonbereö ^bammen-
3nftitut ju grünben, l)infid)tlid) Worbliolanbö aber 9lnfd>lu&

an bafi oon ber eftl. 9tftterfd)aft in sJieoal ju begrünbenbe

^ebammeninftitut ju nefjmen. 2>er Itol. (Souücrneur glaubt

jebod), ben in ^iebe ftetyenbcn Qxotd mit Slufroanb roefcntlicfo

geringerer Drittel burdj 3nanfprud)naf)me ber ÜJlitroirfung

ber mebijinifdjen Sa ^u^ in Surjero ($orpat) erreidjen

$u tonnen unb meift barauf f)in, ba& ber s
Jkofejfor ber

©eburtstjilfe, SHuratom, bereit fei, unter feiner pcrfönlidjen

Leitung burd) „jmei eingeborene Slffiftcnten" eftntfdje unb

lettifdje Bäuerinnen in befonberen Äurfen, unb jmar in iljrer

•äJlutterfprad)e , 31t lanbifdjen SSe&efrauen l)eranjubilben.

3n 33erücffidjtigung ber crfafjrungömä&ig oor&anbcncn 6djcu

bes 2anboolte8, für it)re ©ebärenben bie §ülfe ber Älinifen

in 3ln|prud) ju nehmen, ferner bed Umftanbefi, ba& in ben

le&teren meift nur eine Operation ober fouftige gnnäfologifdje

SBefjanblung erforbernbe Säße jur 2)iöpofttion ftc^en, in

(Srroägung enb lieft, baft bie Settinen fid) nur fetjr ferner

baju entfd)lte§en, ju ifjrer 9lufibilbung in ben eftnifdjen

$(jeil Siolanbfl übcrjufiebeln unb bafj bie in 2luftfid;t gefiellte

Eufibilbung (anbifdjer SBcftcfrauen ungenügenb fei, f)ält ber
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flonoent bie mit ber ßanbesumoerfitat ju oeretnbarenbe

9lusbilbung oon Hebammen nicht für jroecfmäfjig unb be-

fließt, ben (Souoerneur, unter Darlegung beS foeben 3lu^

geführten, nochmals um feine 3u lt*mmunQ 5U ocn ^etr-

©efcblüffen bes SJanbtagS unb bes 9lbelSfonoentS $u erfueben.

(Sleicbjeitig rourbe eine neue, aus brei ©liebem beftetjenbe

flommiffion beauftragt, in Anlehnung an bas oon ber eftl.

Dtitterfcbaft projefttrte 3nftitut unb ben bezüglichen Soften*

anfctjlag, unter Beobachtung mögluhfter Sparfamfett einen

neuen Äoftenanfdjlag für ein in SRiga ober fonft im lettifdjen

Spradjbiftrift ju errichtenbeS ^anb^ebammen-3nftitut ausju*

arbeiten. — 3n Saasen bes 5U begrünbenben 3rrenafnl*
bereinigt ber flonoent ju ben Boranfchlagäfoften einen Ärebit

oon 1000 <Rbl.; bas «anbrat^foflegium unb ber 2anb»

marfa^aQ roerben bcooÜmäcbtigt, bie 3lÜerhöchfte (Genehmigung

jur Abtretung einer ^arjeUe oon eoentuell auch mehr als

10 2 of[teilen £ofslanbcs eines ber SRitterfcbaftSgüter an bie

„©efellfcbaft jur ftürforge für ©eiftesfranfe in Siolanb"

behufs Errichtung eines 3rrenafnls $u erroirfen. — $as
sUHnifterium bes 3unern f)atte oerfügt, bafj bas liolänbifcbe

Sanbrathsfollegium in bas erfte 3af)resbubget für bie 2luft-

gaben aus bem 2öcgebau*Äapital 27,067 JHbl. jur %u$-

füfjrung einer ftapitalremonte bes 6 in 010 jeto- Hammes
(über ben fleinen Suub) einstellen höbe. 3ubcm ber Äonoent

in biefer Verfügung, bie ocjnc Siffen unb JBiHen ber liol.

ftitterfdjaft getroffen luorben ift, eine Beeinträchtigung ber

burd) bas ©efefc 00m 21. Dcjember 181)8 ber SHitterfdjaft

jugeftanbenen fechte in Betreff bes 2Begebau-ÄapitalS

etblicft, erfuebt er ben 2anbmarfcball, bie itjm geeignet

erfa)einenben Schritte jur Söaljrung biefer Siechte ju thun.

— 3)er ftonoent bcooUmächtigt unb erfucht cnblich bas

SanbrathSfoQegium unb ben Sanbmarfcball, bie 3ntereffen

ber Ärugsbefi^ct forooljl in Be$ug auf bie einer Schlie-

ßung ber Ärüge im (Sffeft glcichfommenbe Enthebung jeg*

liehen £anbcls mit ftarfen (Setränfcn in ben ärügen, als

auch in Be^ug auf bie für (Snt$icl)ung bes freien Brannte

roeinoerfaufs ju jafjlenbc Gntfchäbigung wahrzunehmen.

7. 3uni. „^oftimees" melbet aus 2)agö, bafe ebenfo rote im
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vergangenen Safae, aud) in biefem bie ©üter i&ren 93ebarf

an Änea^ten nid)t becfen fönnen. 3Rägbe follen für Änedjtö-

gage auf ben ©utftfelbern pflügen.

7. 3uni. $aö am 23. 9Diai c. 9Werf)öc&ft beftäiigie TOinontätö=

ootum bes <Reid>Sratf)ö über bie ©infüfjrung befi ftoatfic^en

Söranntiüeinmonopolö in 2w-, ©ft= unb fturlanb würbe in

ber (Befefcfammlung (9lr. 00) publijirt.

$unft I beftimmt bie ®efe(e, welche Ijiebei auf bie gen. @ouoer>

nementS auSjubebnen finb unb bejeidmet bie Riebet ju beobadjtenben

31u8nahmen

;

%<. II oerorbnet, baB bie im Hrt. 477 be8 «fjifereglement8

(1893) bargelegten Siegeln (beaüglid) ber Entfernung ber Sdjanfftätten

oon Äirayn, Spulen. Öemeinbehauicrn u. f. u>.) nidjt auf bie außerhalb

ftöbtifdjer Hnfiebclungen belegenen Ärüge auSjubebnen finb;

«p. III fefct bie ^atentfteuer ber Ärüge für ben SluSfdjanf oon

»ier unb 3Ketf> auf 10 Hbl. feft;

IV bebanbelt 1) ben SNobuS ber $u8reid)ung ber ÄrugS*

patente, 2) bie Kautionen bei IBefriftung ber ^fjifcja^lungen;

%\. V &ebt bie burd) Brt. 131 unb 132 ber Stäbteorbnung unb

%rt. 130, 139 unb 332 ber SanbeSpräftanbcnorbnung feftgefetyten Abgaben

oon ben patenten auf unb beftimmt ferner: %ls Erfafy biejer Abgaben

ift au8 bem $iSfu8 ben (Stabtcn. ber Sanbefiprflftanbenfaffe in Äurlanb

unb ben erganjenben SanbedprSftauben in $iolanb unb Eftlanb eine

Entfdpibigung ju jaulen, bie bem burd))dmitt(ia)en Eingange ber Abgaben

für bie Qatyrt 1895—1899 entfpridjt, toobei bem Sinanjminifter anheim*

gefteQt roirb, an Stelle ber Entfa>äbigung anbere Einnahmequellen für

bie Stäbte unb SanbeSpräftanben auSfinbig ju mad>cn;

% VI orbnet bie Einführung oon 9Xäfeigfeit8furatorien mit fol«

genben 9lbroeid)ungen an: 1) 3« fiiolanb unb Eftlanb präfibirt ben

Ärei8.3Xfi&igfeit8furatorien ein Äreiöbeputirter (nid)t ber ÄreiSdjcf),

ber oom ©ouoerneur im Einoernehmen mit bem £anbmarfd)att befignirt

roirb. 2) Ttm ftinanjminifter im Einoernehmen mit bem SRinifter be8

Innern ift e8 anbeimgefteUt, geiftltdK ^erionen frember Äonfeffionen

jum »eftanbe ber Kuratorien ^eranjuaie^en.

^. VII lautet loörtlid): „9Rit bem Sage ber Einführung be*

ftaatlid)en SiranntioeinoerfaufS in ben ©ouoernement« £io», Eft« unb

Äurlanb ift b a S 3t e d) t berSHütergutSbefifceraumSer.
fauf oon brennt mein, 6 p i r i t u 8 unb Jöranntroein«

fabrifaten aufgehoben";
% VIII fteflt bem 3ieid)8)efret3r im Einoemehmen mit bem

tjinanjminifter anheim, bie jjrage 3U prüfen, roeldK üBeftimmungen be8

Sroob ber !Reia)8gcicfle unb beö ^rooinjialredjtS einer ttbdnberung im

$inblid auf bie im f*. VII enthaltene Seftiminung ju unterliegen

Ratten

;
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IX Wagt, ba» 9iittergut«beflfcern in 2io«, ©f*. unb

Äurfonb al« Crfafc für baS ilmen gegenwärtig juftebeube Wedjt jum

SSerfauf »on Branntwein, Spirituß unb Söranntweinfabrifation eine

Gntfajäbigung ju jaljlen fei;

X enblid) überlädt eS bem ftinanzminifter, einen Entwurf für

bie Sebiugungen unb ben SHobuö toller ßntfd>äbigung aufijuotbeiten

unb benfelbcn, nad) Delation mit wem gehörig, binnen m ö g 1 i $ ft

furjer grift oorjufteffen (Siefetat ber „9lig. SibfaV' n. 127).

2>icfeS ©efe& nmrbe burefc eine 3nftruftion bes ginanj*

nünifterö oom 31. 3)tai c. erläutert. 5Iu« biefer Snfiruftion

finb folgenbe fünfte tjerüorjufjeben:

1) Tic ÄronSbranntweinbuben im baltifdjeu ©ebiet finb auf ben*

fetten ©runblagcn wie in ben übrigen (Gebieten beö MeiajS ju eröffnen.

2>cmnaa) fönnen bie SBranntweinbuben forooljl auf ben Rittergütern nrie

auf anberen ^rioatgütern, als a u d) auf $auerlanb eröffnet

werben, fatt§ bie $(fjifei>erwaltung mit ben betreffenben @runbbefi^em

bejügliay 3Kiet^foutraftc über bie $ubenlofale abgefcnloffen l>at.

2) ^n ben auf ben Rittergütern beftnbtiäjen Ärügen ift bi$ ju legi*«

latioer Regelung ber 3 rage über bie Skbingungen unb ben ^Betrag ber

ben $tefityern juerfanuten (Sntfdjäbigung ber $erfauf von tnonopolifirten

©etränfen überhaupt nidjt ju geftatten. SlHc @efuay um Öeftattung

beS fiommifftonSoerfaufö oon monopolifirten ©etranfen finb ftrift abju«

lehnen. 3) $en Ärugöbefityern unb Ärug8p3djtern ift mitzuteilen, bafe

iljnen vom 1. ^uli c. an ber 33ertauf nidjtmonopolifirter ®etränfe nur

im $alle befonberer (Genehmigung geftattet wirb.

7. 3uni. 9tad>bem 50% (500,000 SRM.) beö Slftienfapitalö ber

„©efellfdjaft ber £iülänbifd;en 3u fu f)rka&uen", roo gehörig,

eingejagt roorben, wirb bie genannte (SefeHföaft in ber

„Siol. ©ouo.*3tg*" für fonftituirt erflärt.

„ „ 9teoal. 3>ie Stabtnerorbneten - SBerfammlung befölie&t:

„$)ie (Btabt SHeual befyufs $ornaf)me ber sum ©(fclutfe bes

Jafneß 1900 ftattfinbenben ©tobtoerorbneten - 2öafjlen in

ÜBaljlbejirfe einjutfyeilen, unter ber 33ebingung iebocfc, baji

biefe SBafjlbejirfe mit ben betreffenben Stabtt&eilen jufammem

fallen unb ba& in jebem 2Ba(jlbe$irfe bie ber 3lnja&l ber

2öäl)ler entfpredjcnbe 3<W ber 2tabtoerorbneten unb Ran-

bibaten gewählt werbe.

"

Söic bie „3lig. Stbftf)." (9tr. 128) bemerft, nimmt biefer Skfdjlufc

eine neue, biöljer in ben balti|a>cn Stäbtcn au8 oerfdjiebenen Örünbea

abgelehnte 3öaf)lorbnung in nuSfidjt.

8. ^nni. '3t. Petersburg. 2)er SDünifter beg Sleu&eren, ®raf Kuraffljew, ftirbt

am Silage.
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8. 3uni. Sie eftl. 9lfjifeoenualtung macht in bcr „(Sftl. ©ouo.'3tfj"

(n. 23) befannt, baß ber Unterhalt oon Ärügen unb ber

&anbel in ihnen mit Bier unb anbcrn nicht monopolifirten

©etränfen com 1. 3uli c. nur jugelaffen werben toirb auf

©runblage bcr betr. Slrtifel bes 9lfjifeuftatos unb bcr SBcr*

orbnung über ben ßronSgetränfeoerfüuf, monad) l)icju bic

(Genehmigung bes Sirigirenben ber BfjtfeDerwaltunfl nach

erfolgter Uebereinfunft mit bem ©ouoerueur erforberlicb ift.

— ßinc folgenfchioere Verfügung!

ft „ 3urjero (Sorpat). Stabtuerorbneten Sßcrfammlung. ©ine

jur Begutachtung ber 8l*aöc ,,öcr Bebcutung ber

Scbiffbarmacbung ber 9Jaroioa für bic Stabt 3urjeio (Sorpat)

niebergefefete befonbere flommiffton fpriebt fich batjin aus,

baß angeblich bie birefte ^erbinbung bes Embach mit bem

Meere, roie fie oon bem liul. herein für ttanbroirtbfchajt

unb ©eiucrbefleiß geplant toerbe, für bie Stabt nicht oor*

theilfjaft erfd)eine, weil 1) ber im projeft oorgefebene hohe

Sßafferftanb bes ßmbad) eine jährliche ileberfdjioemmung

ber Stabt äur golge haben müfete unb toeil 2) bie Beoök

(crung am ©mbad) unb ^eipus, bie jefct alle SBaaren oon

hier begeht biefe bei einer bireften Berbinbung mit bem

Meere aus 91awa fommen (äffen mürbe. Die ©ntfdjeibung

biefer §rage mirb oertagt.

„ „ St. Petersburg. Sie polarerpebttion bes Baron ©. oon

£ofl tritt ihre ÜHeife auf ber „Sarja" an. — 6t)ef ber

©rpebition ift ber (Geologe Baron ©. o. $oll; ftommanbant

bes Schiffes — Lieutenant Äolomeijom; erfter Cffijier —
Sieutenant Mattbieffen (jugleich Meteorologe); jioetter

Ofpjier — Sieutenant Äoltfchaf fjugleich §i)brographj; bie

3oologie uertritt Birjula, bie *>lftronomie $r. Seeberg;

Schiffsarjt, zugleich Bafteriolog unb Crnitholog ift Dr. med.

§erm. SSaltber aus 3nrjeio (Sorpat). Sic Befafcung befteht

aus 13 Mann.

„ „ 9lad) Angabe bes „^oftimees" foflen im I. Bauerfom*

mijfarbejirf bes Surjetofcben (Sorpater) ßreifes in bcr 3*i*

oom l. 3anuar bis 1. 3uni b. 3- 9«gen 400 ^erfonen um
bie ©rlaubnifc jur 9luSioanberung nach Sibirien nachgefucht

haben. 2öie oielc baoon thatfächlich au&getoanbert ftnb, ift
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bem „

s
J$oftimee$" jufolge — in berfelben 3C^ 45 §amiUen

(257 ^erfonen) ben Sßeg nadj Sibirien angetreten, 365

gamilien bie ©daubnife jur 9lu8u>anberung erhalten unb

125 oorläufig ffunbfdjafter nacf) Sibirien gefdncft.

9.— 10. 3uni. jHeoal. Der 93erroefer befi SWarine 3Kinifteriumft,

ilMjeabmiral £nrtotrj, infpijirt baß fjier ftationirte ©ejcbroaber

unb bie ftafenanlagen.

9. 3uni. «Riga. Der odjaufpieler Shiguft üttarfroorbt (geb. 1832)

ftirbt, naa^bem er fürjlid), nadj 36jäl)riger uerbienttoofler

$f)ätigfeit an ber Aigner &üf)ne, in ben 9iufjejtanb

getreten roar.

10. 3uni. 3um jeitrociligcn SJerroefer be§ 9Xinifterium8 be$ ?leuBeren würbe

ber bisherige ©elnlfe be5 oerftorbencu 2Hinifter« SRurarojero, ®raf

i'aniDSDorn, ernannt.

10.— 11. 3unt. Bernau, ßftnifdjeö Sängerfeft, oeranftaltet oom

f)iefigen eftn. 3)läfugfcitöüerein „5Öalguft".

XoS Stabtfjaupt 0. SBrarfmann eröffnet ba5 Jeft mit einem ruff.

ioaft auf Se. SJtaj. ben Äaifcr, worauf bie 9tational()nmne gefunden

wirb. Dann ergreift ber ortbobore ^rieftcr Suiguiaar ba8 SBort unb

meint u. 91.: Die Angehörigen bc3 beutfa)en SJolfS. beutfdpr (Sinftujs

unb beutfajer (Seift (jatten ifyre frühere SBcbeutung für baö eftnifcfye Soll

eingebüßt, an ityre Stelle fei nad) unb nad) ber fiärferc 9iad)bar, ber Äujft

getreten; baö ßftenoolf fei roic eine f leine 9Jtau8 jurifdjen jroei grt»Ba»

Äaöen, bie fie fangen wollten, ber Deutfaje Ijabe bie SWauS niajt gefangen

unb ber Hüffe roolle fie nid)t freffen [V aber bod) rooljl ruffiftjtrtn] ; bie

(leine 9Rau8 lebt unb müffe am Scbcn bleiben. Der ortljoboire ^riefter

Suiguffaar ift felbft ein 6fte. — 3u bem ftefte waren 06 ocrfdjiebeiu

©cfangdjöre unb 14 Crtfjefter im ©anjen mit 858 SÄttroirfenben

erfd)ienen. Die ©efammtjaljl ber fteftt&cUnefjmer wirb auf e. 10,000

gefd)3^t. — 3)eim ^eftbiner würbe namentlich „bie fdjwermütbige Äebe

einer #inlänberin, bie tyeimatljHdje ©rüffc bcm ftammoerroanbten (Sftem>olf

überbrad)te, fnmpatljifrt) aufgenommen."

11. 3"ni. iHiga. Die E)iefige ßronßbranntiüein - ^ieberlage wirb

mit grie#.*ortf)ob. ©otteßbienft eingeioeüjt.

12. 3uni. Der „Düna^tg-" sufolge jäi)lt ber „herein jur

gegenfeitigen llnterftü&ung ber IM. *toirßfd)ullel)rer unb

*2ef)rerinnen" nur 180 ÜMitglieber, obgleid) eft in fiiolaub

roeit über 1000 $olfafd)ullef)rer unb Lehrerinnen giebt.
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12. 3uni. 3urjero ($orpat). Der 3nfpeftor her Stubenten,

93utleroro, Ijat nad) Slufibienung ber 3flf)rc feinen 3lbfd)ieb

genommen unb bie Stobt oertaffen.

!fcer „SHllj. ÜBeftn." bemerft baju: „9Ä. 9(. 93ut(croro ift gegen

5 Ofl^w 3nfP*ft°r oer ©tubenten getreten unb Ijat bie 3umpatt)ie ber

gefammten Surjeroidjen ®e)ellfd)aft unb Stubentenfdjaft genoft'en alö ein

in Ijo&em ®rabe humaner, |"d)lid)ter unb entgegenfommenoer Wann."

Diesmal bat ber „SRifo. 2öeftn." jufflflig ftcd)t; er idjeint nid)t ju triften,

baö Butleroro burd)au8 nidjt ju ben ®efinnung$genoffen beS JHeftor«

Jflubiloroitfd} gehörte unb bie ftubentifa^en Korporationen n>ieber&olt unb

mit ©rfolg gegen bie flÄadnnationcn biefefi Jieftors in Petersburg ©er«

t&eibigt ^at. — „3Hit bem ^erftäubnip unb bem laft eine« feingebilbeteu

9Rannes*\ fo fajreibt bie „NorM. 3*g.", „fanb fid) fcerr »utleron» (al«

3njpeftor) in bie ilnn bis baljin fremben SJer&ältniffe hinein unb mußte

namentlich aud) gegenüber unferer ein&eimita)en Stubentenfd)aft bie . . .

©efugniffe feineß 8mtc8 mit öem (Sntgegcnfommen etneS unabhängig

benfenben 9Äanne« auszuüben."

„ „ Unter bem Sütel: „Snftruftion für bie Sttrdjenoorftänbe

ber eoang.^lutfterifdjen ©emetnben in liRufilanb", betr. bie

Sterroaliung beö ftireftenoermögena unb bie 9iedjnungd(egung,

ift foeben eine ^hiblifation befi eüang.*lutf)erifd)en ©enerak

fonftftoriumfl erfd)tenen, rocldje bie früljer erloffenen 3nftruf*

tionen unb Sttorfcftriften aufgebt unb erfefet.

H „ 9tacb einer Äorrefponbenj bea „ftift). SBcftn." tjat ftd)

bie ©ouoernementftüerroaltung an(aglid) einefi erneuten

@e|ud)ft um Umroanblung ber eftnifeben $lleronberfd)ule

in eine mittlere 9lcferbaufdjule bafnn außgefproeften, baß

Surjero ber geeignetfte Ort für bie geplante ftnftalt fei.

„ „ **ibau. Die örtliche Ärondbranntroein * 9Ueberlage wirb

feiertieft etngemeiftt.

13. 3uni. 3m amtlichen „Sßeftnif ginanfforo" roirb baö „ben

baltifd)en SHittergutfibcfi&ern juftefjenbe SRecftt befi ^erfouffl

geiftiger ©etränfe" (befanntUd) ein ben baltifcben iHitter*

gutem abljärirenbeö SRealredjt) alö ein „Ueberbleibfel früherer

feubaler 3uftänbe", ato „bafi ^efultot einer nid)t oollftonbigen

3iefeitigung ber 2eibeigenfd>aft" (!), alö ein „ftanbeftpoli*

tifajeß 5Borrecftt" bejetdmet unb bie befinitioe Abolition

biefes SHec&tS burd) feine oöflige Slntiquirung motiuirt.

©leidfoeitig mirb anerfannt, bog biefeö 9ied)t immerhin

einen einen gemiffen oermögendrecbtlicften 2Bert() &abe, ber
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an beftimmte Sanbereien gebunben ift unb bei 93eräu&erung

ber [efeteren burd) Sßerfauf, $aufdj, 2:^ei(ung u. f. ro.

93erücffid)tigung gefunben f)at. 9lufi biefem ©runbe fei

benn oueb eine @ntfa)äbigungäpflid)t beft ©taatefi im ^rinjtp

anerfannt roorben. ~ Diefe ^robe offijieller (egifllatioer

©rtoägungen möge einftmeilen genügen.

13. 3uni. «Riga. Die «mufiffommiffton befi SHigafdjen ßettifäen

Vereins befebtießt, ein große« ßonjert roäbrenb ber 3 u b i *

täumfiaufifteUung ju oeronftalten. 3ur Beteiligung

an biefem Äonjert fallen fämmtlube lettifäe Gböre SHiga«

aufgeforbert werben.

„ „ Der „fteg. * 2lnj." (n. 133) pubUjirt eine 3tHerbö(f)tt

betätigte SRefolutiön beö ÜJUnifterfomites, traft roeldjer bie

mit beut 1. 9looember 1901 bureb Ablauf ber flonjeffion

ber internationalen £elepbonfompagnie S3eII in baß ©igen*

ttjum ber ßrone Übergebenben £elepbonnefee — u. 31. aud)

in 9liga — &u ibrem ferneren Betriebe prioaten Untere

nebmern, fomie aueb ben betr. ftabttfmen flommunatoerroal*

hingen, unter beftimmten Sebingungen, übergeben werben

bürfen.

t, 3"rien> (Dorpat). 3luf ber £elepbonjentrale in ber

Stabt ift nad) bem „^oftimeeö" ber afleinige ©ebraueb Der

ruffif4>en Spracbe eingeführt roorben.

„ „ Dafi üJlinifterium ber Söolfeaufttärung fyai neuerbing«

fämmtlicben Sebrbejirfen roieberum bie Borf$rift eingefebärft,

bie ^barafteriftifen ber ©i)mnafial*9ibitu«
ri enten ben r^ö^eren Sebranftalten 5uin 1. Sluguft oorju*

fteflen. ©leia^jeitig roirb ben ©nmnafiafoorftänben befoblen,

biefe Gbarafteriftifen mit meftr f a f t i f d) e n Daten, befonberfl

aus ben legten beiben 3abren, ju oerfeben.

„ „ Der befannte eftnifebe ©cbriftfteüer % 3ung oerftirbt

in feinem 65. ßebenöjabre ju ^illiftfer. Der SBerftorbene

mar ein febr tbätiger Mitarbeiter ber ©elebrten ©ftnifdjen

©efeBfd>aft, bie ibm jablreid)e ÜRittbeilungen unb Beiträge

nerbanft.

14. 3uni. 3urjcn) (Dorpat). Die lanbmirtbfcbaftlicben ßurfe beö

Agronomen fiaaft finben mit einem ©ramen ibren 2lbfcblu&.

33on ben 80 3«börern, barunter 20 grauen, baben fub faft

Digitized by Google



203 -

alle bem (Sramen unterzogen. 3n feiner 9lbfcbiebfirebe beflagt

Saas bie ©leicbgültigfeit, ja Aalte, bie bie meiften eftnifeben

3eitungen feinem Unternehmen entgegengebracht Ratten

(„fcüna^tg." n. 141).

14.— 20. 3uni. SHeoal. Gftlänbitöe ^rooinjial * Snnobe.

beteiligen fi* an ihr, unter bem Vorfifee bed ©eneral*

fuperintenbenten 2. .ftoerfdjelmann, ßl ©nnobale auft bem

Honfiftorialbejirf unb 16 ©äfte. &ie SKoterien ber $i8fu»=

fion betrafen junäebft oerfebiebene fragen aus bem ©ebiete

ber paftoralen 9lmtfitbätigfeit, fo Sofaloifitationen, ben 9lu&

taufcb oon Erfahrungen in ber 9lnwenbung ber ßircben&ucbt,

ben Vofljug oon ftauötaufen, Eben £aubftummer, bie nicht

haben fonfirmirt werben tonnen, bie ^rioatbeiebte u. 9t.

mürbe empfohlen, womöglich bei jeher ©emeirbe beim

3lbjug ber SHefruten eine fircblicbe §eier ju oeranftalten,

maö bereit* in Dielen ©emeinben gefcbiel)t unb fieb einer

regen 9lntbeilnaf)me 3U erfreuen fyat. Eine Di&fuffion über

bie EinbeitlicbfeU in ber Schreibung eftnifeber tarnen fübrte

ju bem öefebluffe, bafj bie gorm, bie fieb jefet an einem

Drte eingebürgert bat beibebalten werben foll, wobureb am

ebeften bei ber noch niebt feftftebenben eftnifeben Ortl)ograpbie

einer weiteren Verwirrung oorgebeugt werben wirb. Sie

grage ber SDtä&igfeitöoereine würbe auf bie näcbfte ©nnobe

oertagt. 93erid)te würben unter Slnberem abgeftattet: über

bie Arbeit in ber gennernfdjen £aubftummenanftalt oon

*ßaftor 6. fcoerfcbelmann, über bie Äinberpflegen, ferner

über ben Religionsunterricht in Schule unb fcauß oon

*Haftor 53rubnft * 9Ufft u. f. w. Vorträge würben gehalten

unter 3lnberem: über bie Einführung eines einheitlid)en

eftnifeben Äatecbtemuft oon ^aftor SBrubnö^ifii, über bie

3ahtung einiger paftoralen Antraben oon $robft 51. §afler-

ÜRarien-9Ragbalenen unb enblicb ein Vortrag oon tropft

$>offmann*3acobn, ber allen ^aftoren eine grünblicbe Erler-

nung ber eftnifeben Sprache empfahl/ wenn eft auch tbat*

fachlich bamit bei ©eitern nicht fo fehlest befleM ift, wie

gelegentlich oon gewiffer Seite behauptet wirb. (3luft bem

„fteo. Seob." n. 138.)
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14. 3um. 3urjeto (ÜDorpai). 2)ie ftronöbrannttoein * 9iieberlage

wirb feierlich eingeweiht, am folgenben £age au$ bie

in SBair.

15. 3uni. SHcoal. £aö Statut bcr ,,©ftlänbi|d>en 33orfdwfr unb

unb Spargcfcllfcftaft rourbe oom ginanjminifter beftätigt.

„ „ Bernau. 9iad) bem „^oftimeea" ftnb bie für biefen

Sommer angefünbigten SBolfoldmllebrer^Äurfe bafelbfi roegen

ju geringer öetfteiltgung ntdjt ju Stande gefommen.

16. 3uni. 2Bie bie „ftüna^tg." beridjtet, fmb alft «erfäufer

in ben liolänbifd)en ßronabranntroeinbuben im ©anjen

236 s$erfonen beiberlei ©efcfjledjts angefteÜt roorben, barunter

69 iHedjtgläubige; geroefene 93olfftfdjul lefjrer — 22.

„ „ tHuft 9ieu-^ebalg (^3cftß beö ©rafen ©djeremetjero) roeifj

bie „Seenas Sapa" ju beridjten, ba§ ber bärtige ©emeinbe*

au«f$u& einftimmig befd)loffen t)at, um ©djlie&ung fämmt;

lieber Ärügc ju petitioniren. Xiefc 9tod)rid)t ift, wie bie

„ÜRig. ÜHbfaV' bemerft, „oon befonberem 3ntercfje, ba, roie

bisher oerlautete, bie $ebatgfd)en ftrüge aufi genrifien

IHücfftc^ten fämmtlid) beftefyen bleiben/ bie Krüge auf ben

9lad)bargütern bagegen gefd)lojfen werben fällten."

„ „ 2öalf. £a« Drtöftatut über bie ©onntagfiru&e rourbe

oon bem ÜJitnifter beö 3nnern aufgehoben,

lö.— 22. unb 2U.—27. 3uni. SHeoal. Seffion befi ritterft&aft*

lidyen 9luftfdmffeft. — 2)a$ oorliegeube ^rojeft etnefi SBirtfc

fcbaftftptanefl für baö 2Begebau = flapital roirb mit

einigen 3lbänberungen genehmigt unb fofl roo gehörig jur

SJeftätigung oorgcftellt roerben (f. o. S. 105). — £er Djirter-

f<f>aftdljauptmann roirb erfu^t, barauf f)injunrirfen, ba& ber eftl.

Nitterfdjaft für bie $u ben Stationen ber Sellin*

SR e o a l e r 3 u f"() r ^o^n anjulegenben ^ e r

*

binbungötuege ein ßrebit oon 2000 9tbl. au« bem

sIßegebaufapital oor SBeftätigung beö ÜBirt^fc^aftöplaned unb

beft 3ö&rcöbubgetö angeroiefen toerbe — befyufß Suboen*

tionirung ber beteiligten Äirdjfpiele. — 2>er 9lufifd)uB

beroiUigt ber eftn. 3eitfcbrift „9» e f i l a n e" (33iene) eine

einmalige Suboention oon 300 «Rbl. — $er SDlimfter be«

3nnern f)at bie 2lusaaf)lung oon 30,000 SRbl. k conto ber

aufi bem 2Begebaufapital &u oerauögabenben Summen für
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Sefcfjaffung oon Material jum Sau her ßafargenfdjen
SBrücfc genehmigt (f. o. 3. 105).

17. 3uni. SBerro. 3Me Seudje unter ben ßrebfen ^at bic ^[(üffe

Äurlanbfi unb Sübliolanbfi oon biefen gieren entblö&t unb

nun oerbreitet fief) bie Seuche audj über ben nörblidjen

J^eil l*iolanbfi. 3n früheren 3ahr*n mar bie Strebfiaufifuhr

aud 2Berro nad) Miga unb ^eterfiburg fefjr bebeutenb; jefet

hat fie aufgehört unb ber s}keis, ber in SBerro felbft für

flrebfe gejault roirb, ift um« Vierfadje geftiegen („SDüna*

3ettung").

18. 3uni- flurlanb. £>aö Jnftitut gegenfeitiger Unterftüfcung

befi ©efchlecfjtfi ber Sarone oon ber Werfe ift oom SDKnifter*

fomite genehmigt toorben.

„ „ SBalf. (SifenbahnunfaR. ^rei ^affagiermaggonfi roerben

bureb ben 3u fammen fto& m^ cmcr Sofomotioe befdjäbigt

unb umgetoorfen. £ie "tßaffagicre fommen mit leisten Ver*

(efcungen banon.

19.—22. 3uni. SHiga. Äonferenj liol. Volffifcbullehrer unter

bem Vorftfce befi 3nfpcftor<i s#ratübtn. 9lufi ben über bafi

©ebiet frommer 2Bünfäe menig fjinauögeljenben Verfjanb*

lungen märe ju ermähnen bie Jrage: „ob Äinber, bie befi

2efenfi unfunbig finb, in bie Volffifcbule aufzunehmen feien?"

£ie ßragc mirb oerneint unb ^gleich ^croorgeljoben, baft

in ben ©emeinben, 100 ber #ausunterrid)t oon ben $aftoren

überwacht mirb, audj bie ftinber beim Gintritt in bie Schule

befi l?efcns funbig finb.

20. 3uni. 2>urch einen Merhöchften $3cfef)l (oom 12. c.) mirb

bie Verfdncfung $ur 3^öngöanftebelung refp. jum Aufenthalt

in Sibirien cingcfdjvänft refp. aufgehoben. sMerbörf>ft

beftätigte temporäre Regeln betreffen u. 21. bie ©rfe&ung

ber Verbannung nad) Sibirien unb ber 3">angfianfiebclung

bafelbft burd) anberc Strafen unb treten mit bem 1. 3anuar

1901 in ßraft (ogl. III, 210).

21. 3uni. £ie (Genehmigung jutn Verfauf oon nia^t monopo*

Uftrtcn ©etränfen in ben Ärügcn mufj jur 3cit nochmals

auf bem ^etitionöioege erlangt werben, meil burd) bafi

®efc& oom 23. ü)iai b. 3- bi* früheren bicfibcjüglichen

Verfügungen ber Slfjifeoeuoaltung tljeila aufgehoben, theilfi
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abgeänbert roorben finb. $ie betreffcnben ©efutje untere

Hegen junädjft bei ^Begutachtung burd) ben ©ouoerneur,

woraufhin erft bie QJerefymigung oon ber ^Ifjifcoermaltung

ertfjeilt wirb.

21. 3uni. 91ad) bem ftedjenfdjaftsberidjt ber ©efeHfdjaft jur

SBefämpfuna, bei l'epra in fturlanb pro 1899 betrugen bie

einnahmen 8216 ftbl., bie 3lu$gaben 5367 Vlbl. )o baß

jum l. Januar 1900 in ber ßaffe c. 2849 $Rbl. oerblicben.

-Die (Stnnafjmen ber Slbtbeilung in Sucfitm bezifferten fidb

auf 2535 dibL, bie Sluägoben auf 1079 Ml; mitbin belief

fid) ber flafienbeftaub am 1. 3anuar 1900 auf 2456 9M>1.,

was in 8umma einen ßajjabcftanb oon 5305 $Hbl. ergiebl.

3u beginn befl laufenben 3at)reft oerfügte bie $cfefl(a>aft

über ein Kapital oon 13,766 dibi.

„ „ $cr „Clcroif" gtebt, feiner „breiten 91atur" entfprcdjcnb. Den 0ut$i

befifcern ben diaü), bie GntidjiibigungSgclbcr für bie Ärügc ben $olf9<

faulen ju überroeifen. „tiin guter unb 3eitgemäfeer OJcbanfe", ruft

„UuS Heg" ouS. ©3 ift febjr rooljlfcü, über fretnbc lafct^en ju bid»

poniren."

„ „
sJlcoal. £er l'erjrer 31. Sprengel (geb. 1832) flirfat.

22. $\mi. Huf eine bcmcrfcnSiDcrtJjc (Srfdjcinung madjt ber „tfcUiner Hnjeiger"

aufmerffom : 3ßo immer gegen ba§ Sdjänfunmcfen ju fteloe geigen

nürb, merben oorfjcrrirfjcnb bie lanbifdjen Ärüge in ben Sorbcrgrunö

geftettt, roäljrenb oon ben ftäbtifäcn Irinfanftaltcn faum bie Jicbe ift.

„Iis gctDtnnt faft ben flnfd)cin, alö ob ftd) Ijicr ju erbten unb bie

ftlammc }u fdnlrcn auS bem $runbe nic^t redjt lolmt, roeil c» ftd) in

ben otäbten um feinerlei nennenswerte, burd) ben Huöfoll bet

Sd)änfercibered)tigung bebingte (intfrfjäbigungöonfprüc^e tyanbclt." _ j te

6täbtc Dcrlicrcn burd) ben HudfaU ber fog. „mittleren Slfaifc" immerbin

icljr bcträd)tlid)c Summen. £ic ftäbtiidjen Xraftcuranftolten nieberen

langes föttnen ftd) in »ejug auf bie «öüerei mit ben lanbiicboi Ätügcn

olme Sdjeu meffen unb übertreffen fic fogar in mand)er $in|id)t, roäl;rcnö

ber 3toccf, Verbergen für SRcnfd) unb liiere $u fein, wegfällt.

23. -26. 3uni. iHeoal. „Vianbwirt&fc&aftluje unb gewerbliche

2lu<5ftellung."

23. 3uni. -Der eftlanbifd)e lanbmirtljfdjaftlidje herein befc^liegt

bie SlnftcÜung eine« $äl}runaotccf)ntferö für eftlänbifdjt

^Brennereien.

24.-26. 3uni. 2öenben. 2anbn>irtr)fcr>aftticfte 9luö|Mung unb

3ud)toiet)marft. $5etfjeiligung unb Sefudj werben alfi fe&r
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befriebigenb bejeicfmet. 3u9^tcb fmbet eine $elegtrten*

Verfammlung lettifeber fanbnnrtbfd>aftlicber Vereine ftatt.

@ö rotrb befdjloffen: 1) um bie ©rlaubnijj nacbjufuajen,

praftifebe Sanbioirtbldjaftfifurfe unter ßeitung etnefl 3nftruf*

torö einjuriebten; 2) eine üJlufternrirtbfcbaft ju begrünben,

unt ju biefem 3ioecfe, nacb eingebolter ©rlaubnife, eine

ÄoHefte in i'iolanb ju eröffnen; 3) ein befonbereft 3en*ral5

fomie auä üflitgliebcrn oerfd)iebcner lanbroirrbfdjaftlicber

Vereine ju ermäßen unb mit ber Vertretung allgemein

lanbroirtbfcbaftlicber 3nteteffen ju betrauen. Veterinärarjt

Äalning befürwortet roarm ein &anb in §anb geben ber

lanbioirtbfcbaftlicben Vereine mit ber Siol. Oefonomifcben

Sozietät.

25. ^uni. Xic „©«fala" Ijat ftd> befonnen unb meint je&t bic SBcfaiefung Ut
geplanten äubiläumsauSitcÜung in ftiga empfehlen au bürfen. 9loc$

oor fur&cm wetterte fie in unqualifijirbarcr Seife gegen bic SluäftcUung.

„ „ £er Verfcfjr auf ber geflin^coaler 2kl)n rotrb offiziell

eröffnet.

27. 3uni. fteoal. 2>er ©ouoerneur oon (Sftlanb, ©cbeimratfj

€>calon, mürbe auf jtoci Monate beurlaubt.

28. 3uni. 9Jiga. 9lnfunft beS Äuratora Dr. Scbroarj.

„ „ 9*iga. £er ^raftbent bes liul. äameratyofa, ©affiljero,

übernabm intcrimiftifrf) bic Obliegenl)citen bcö (iolänbifdjen

©ouoerneurs.

n „ 9*iga. Slnlä&lia) tr)rcö 25jäbrigen C$c(cbäftdjubiläumö

febenfte bie ^ieftge girma 3« & Sailen oeridjicbcnen örtlichen

Vereinen unb Slnftalten inögefammt 10,000 sJibl. ju mobl-

tbätigen 3,octfcn-

29. 3"ni. JRiga. $icr t)errfct)t feit V/z Monaten eine £m)bufi*

©pibemie. $ie „Siiol. (Souo. *3t9-" uub bie gefammte

^Higafa^e greife publiken 93orfid)tdmaf$rcgeln gegen Ver*

breitung biefer ßranfljeit. (Seit bem 20. 9)toi c. finb

bereit« 875 ßranfbcitöfäQe offiziell jur 3ln$eige gelangt.

n „ (Sin rufftfeber ßatalog eftnifc^cr 33ücber für Volfftlefe-

jimmer unb SMbliotbefen ift oon einem Unbefannten jufam-

mengefteüt unb oon einem befonberen flomite befi Mgafcben

Sebrfuratoriumö gutgebeißen roorben. £aö Urtljeil bcö

„
s#oftimcco" über biefen ftatalog lautet fcr)r ungünftig:
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„lieber bie 9lufiroal}[, bie ber Sßerfaffer getroffen ftat, muffen

mir oon oorn herein fagen, baß fie mangelhafter unb unglücf:

Hefter ntd^t hätte fein tonnen". . .

29. Sunt. 2Balf. ©ifenbalmunfall. ©ine Stangirlofomotioe ftürjt

oom Söarjnbamm. sDccnfchenleben finb nicht ju beflagen.

„ „ 3n 6ad)en ber 3nenpflege auf bem tfanbe ftatte ber

Kol. l'anbtag 18«>9 befehlen, $unäd)ft bie 33ebürfntf;fraae

burdj eine Gnqucie über bie 3a\)i ber in Siolanb oorhan=

benen $eifteöfranfen fefl^ufteflen. Diefe (Snquete fanb unter

Leitung Dr. 6tröhmbergä ftatt unb ergab für tftolanb —
mit 3luflnat)me Ccfelö unb ber Stabt -Riga — 2778 Äranfe.

Unter SJerücfftdjtigung ber gefammten liül. Söeoölferungfijiiter

unb in ber Einnahme, ba& c. 20% ber 3rren unregiftiirt

geblieben finb, glaubt Dr. (Ströhmberg bie ®efammtjaf)l

ber Öeifteöfranfen in ^tulanb (itict. 9üga unb Cefel) auf

4306 fdjä&en ju tonnen, uon benen aber, feiner Berechnung

nach, nur c. 800 burdjau« ber Slnftaltopffcge bebürfen.

3hnen ftchen in ben oorhanbenen 3rrenanftaltcn Siolanba

600 Letten ju ©ebote. Somit fommt Dr. (Btröhmbcrg

)u bem Mefultat, baß bie -Ncubegrünbung einer liul. Sxttn-

anftalt oon mtnbcften« 200 Letten jur 3cit erforbertiefy fei,

mobei freilid) eine balbigc Erweiterung ber 2lnftalt inft 2luge

gefaßt locrbcn müjfe.

30. 3"ni. £ie *iiol. Ccfonom. ©üjietät tjatte anlä&licb ber Xki-

t)anblungcn auf ihren bieöjäljrigen 3nnuar|i&ungcn über Die

Befämpfung ber JRinbcrtuberfulofe (f. o. 5. 112) eine

Spejtalfommiifton etngefefet jur Begutachtung bed uon

31. oon Cettingen * ^ubenhof geftellten eintrage«, ber bie

obligatorifcbe 9lb|cr)affung eutertuberfulofcr unb abgemagerter

tubcrfulofer flülje, foroie bie (Sntfd)äbigung ber *üiehbefu}cr

iuteubirtc. Die ftommiffion ift ju bem ftefultat gefommen,

baß biefer Antrag roegen ber uncrfcbwingltchen Stötten

unannehmbar, bagegen eine fdjleunige Crganifation öeft

$eterinärroefen$ auf bem ganbe unerlä&licb fei unb ju

biefem ^weefe bie £luerär$tc in ^iolanb höher falarirt

roerben muffen, benn nur auf biefem Söege fönnten hier

ju ttanbe bie gefahrlichen gormen ber SHinbertuberfulofe

befämpft werben. Die fcftleunige Befefcung ber projeftirlen
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$iftriftfttf)ierar$t*9remter erfdjetnt bringenb nmnfdienftnjertl).

tiefem Sßotum fc&fo& fid) bie ßiol. Cefonom. 3ojietät auf

iljrer lejjten Sifeung (27. 3unij an. £ie ermähnte Special*

fommiffton mürbe crfudjt, „bie grage bcr $3cfämpfung ber

9ttnbertubcrfulofe, im Sinne bcr Prüfung t>on im 9luölanbe

proponirten Sftafenaljmcn auf t^re 9lniuenbbarfcit in Siofanb,

im üluge ju behalten unb baö einfdjlägige Material ju

rammeln." (&gl. ben „!öerid)t über bie ^ertjanblungen ber

Cefonom. Sojictät i. 3- 1900" 8. 54 ff.)

1. 3uK- £ie Siul. Cefonom. Sojietät fjattc fdjon im 9looember

1808 ben Statutenentrourf einer lettifdjen 2Icfcrbaufd)ufe

jur Skftätigung oorgefteüt. Saut Schreiben oom 11. 3Hat

b. 3. proponirte baft äRinifterium ber Sanbnrirtljfdjaft t>er*

fdnebene Slbänberungen biete« ßntnmrf« unb erflärte efi für

unmöglich unb überflüffig, aufifdtfie&lidj bie lettifaje <£prad)c

alfl Unterridjtöfpradjc ber projefttrten Sdjulc ju fonsebiren.

3n ifjrcr erbetenen $Hücfciu(jcrung befjarrt nun bie (Sozietät

auf ifjrcm roof)lbcgrünbeten ©tanbpunft: fie betont, ba(j ber

3n>ecf biefer Slnftalt nirf)t in ber müfjfamen Erlernung

rufftidjer, 5. $f). nod) ju erfmbenber, Terminologien beftefjt,

fonbern in bcr (Srroerbung lanbiuirtl)fd)aftlid)er ftenntniffe,

unb bafe biefer ^roctf nur bann erreicht werben fann, wenn

als Unterria)töfprac6e biejenige geroätjlt roiib, roeldje ben

Semenben bie geläufigfte ift; cd er|"d)cint bcr Sozietät ferner

ganj oerfefjlt, bie 9lcferbaufdmle ju einem Sdmlsroangömittel

ju benufoen; fie erflärt, auf bie oorgefdjlagencn 3lcnberungen

nieftt eingeben ju fönnen unb „bebauett auf bas Seb&aftcfte,

baß fi4> tt)r fomit bie 3)töglid)fcit md)t eröffnet, burefc

(Srric^tuiig uon 5tüctfentfpredjenben Slcferbaufdmlcn einem

bringenben ©ebürfniffe ber liol. Sanbbeoölferung geregt

ju roerben." (SJgl. „33erid)t über bie &crf)anbl. bcr Oefon.

Sojietät i. 3- 1900" 6. 67—71.)

1. 3uli. ©ntfpredjcnb ben (Sefefeen oom 5. ÜHai 1807 unb

23. 9Jlai 1900 roirb bafi fiflfalifebe Jöranntroeinmonopol in

ben baltifdjen ^rooinjen eingeführt. — 3m Saufe beft 3wm
mürben neue flonjcffionSgefucfoe für Die fernere Ausübung

ber Ärügerci bei ber 2lnbrof)ung cingeforbert, bafj bic

früheren ®efud)c nur im herein mit einem neu eingereihten
XIV
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©efudj 93erücfftd)tigung ftnben würben. $te meiften Äruo>-

beftfcer in ßtolanb reichten fold)e ©efucbe ein, boeb bleib«

bieielben junaebft fämmtlicb unbeantwortet, dagegen werben

in biefen Jagen (Önbe %um, Anfang %n\\) einzelnen Qutft-

befifcern persönliche unb nicht übertragbare Äonjeffionen jum

SDerfauf nicht monopolifirter ©etränfe in einzelnen ber

befterjenben Ärüge, insgefammt c. 500, ausgereicht worauf

bann patente oerabfolgt unb bie Steuern entgegengenommen

werben, cor beren 53erid)tigung ber .fcanbel, weil mit Strafe

bebrobt, nicht juläfftg gewefen wäre.

£a bie Äreißpolijcioerwaltungcn, wenigftenfi tbeilroeife,

angeorbnet Ratten, baß alle Ärüge fc^on am 30. 3uni 9lbenbs

ju fcbliejjen unb bie ftrugöfebilber $u entfernen feien, bie

33el)änbigung ber tfonjeifiouen oielfacb langfam oon Statten

gebt, enblich fogar bie Menteicn ttjeitweife jur Entgegennahme

ber Steuern fieb aufjer Staube erflären, weil fie nicht mit

ben ausjureiebeuben $kfcbeinigungcn genügenb oerfeben ftnb,

erleiben auch bie (Shitsbefi&cr, beren Ärüge fpäter eröffnet

werben, vielfach ^erlufte. £ie ®cfammtjaf)l ber Ärüge

in Siolanb, benen ber SBerfauf nicht monopolifirter (Betränfe

am 1. 3uli entzogen wirb, beträgt nach einer uom 2anb*

ratbSfoUegium bewerffteöigten Umfrage 731, bie momentane

©inbuBe an fachten, auf ein Satyr berechnet, 296,852 ;Hbl.

£od) fehlen für 274 (Süter bie Antworten auf bie betr.

Anfrage bes itonbratbsfollegiuins. Sclbftucrftänblicb ift bie

wirfliebe ©inbufec, bic biefe tl)atfäd)licr)e Abolition bes JHcal;

rechts ber flrügerei mit fic^ führt, eine Diel bebeutenbere. —
3u ben trügen, für bie feine ftonjcffiou jum weiteren

Vanbel mit nicht monopolifirten (i)etränfcn ertheilt wirb,

gehören auch fämmtliche fünf ßrüge ber liulänb. SHittcp

febaftsgüter.

1. 3uli. 3n SHeual unb 3urjew (Dorpat) uolljieht [ich bie ©löff^

nung ber sDionopolbuben, nach Berichten ber bortigen 931ätter,

ftiQ unb orbnungsmäfjig. £ic v
|>olijei ner()inbert baft Jrinfcn

auf ber Straße, dagegen wirb aus £ibau über Straften-

unfug unb £runfenbeit geflagt. 3n 9ieoal wirb ber

Schlu6 beö alten iüörfcnfcllers („Feienbergs'
1
Heller) lebhaft

bebaue«.
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1. 3uli. 3urjero (£orpat). $ie Statuten eine« neuen eftnifdjen

aflä&igfeitSoeieiitS „Ugannta" ftnb betätigt roorben, nad)bem

bereits oor mehreren 3a{jren barum nad>gefud>t roorben roar.

desgleichen bie Statuten eines „Guangclifchen herein« §ur

^ürforge für junge vJ0iäbd)cn."

„ „ SHiga. ©runbftcinlegung bes jrociten Stabttljeaters, b. i.

bes fog. ruff. Sweaters.

„ „ §s oollenben fi<& 50 3<i()re feit ber felbftänbigcn (Jjriftenj

ber 9ügafd)en gried)ifcf)*ortf)ob. (Spard)ie.

2. 3"fi. ^eoal. (Sinrocifjung ber foonsbranntrocin * 9iieberlage.

9luf ein 93cgrü&ung$telegramm befi ©ouoerneurs an ben

ginan^niniftcr erfolgt bie Antwort: „34 banfe ©ro. Gsellens

foroic 3Wen, bie ber Öinroeiljung beigeroofjnt, für boö Hebens-

roürbigc Telegramm. 34 roünfdje oon i>er$en, bafj bie

©etränfereform jur 3°r°crun9 &cö 2Bof)lftanbe$ ber Jöeoölfe*

rung unb bes (Souoernements bienen möd)te." Staats*

fefretär Söitte.

„ 33abcort §ungcrburg. Die (Sinroeifjung ber neuen Wfolai*

ßirdje roirb burd) ben (Seiicralfupcrintcnbcnten £>oerfd)elmann

in (Scgenroart bc* MtterfdjaftSljauptmanuS, Baron Bubberg,

feierlich Donogen.

n „ Jeflin. 3i&ung beS örtl. eftnifdjen lanbnrirtf)fd)üft[id)en

Vereins. £erfclbe l)atte fdjon nor mehreren 3<rf)ren beim

SJKnifteiium um Iteroollftänbigung unb Gmcnbation feiner

Statuten gebeten. 9iun ift ber Befdjeib erfolgt, „bafj eine

Statutenänbcrung nur bann geftattet roerben fönne, roenn

ber im 9t o r m a l ft a t u t für lanbro. Vereine in Bejug

auf bie © p r a 4 e enthaltene ^aragrapl) angenommen

wirb." 3n bem sJlormal|"tatut für lanbro. Vereine ift für

ben fd)riftlid)en SkrFcljr nad) aufjen, roie aud) für bie innere

fa^riftliAe ©efd)äftsfül)rung bie r u f f i f d) e Spradje obliga*

torifd). Unter foldjen Umftänben roünfdjt bie Bcrfammlung

lieber an ben alten Statuten feftjufjalten, boa) uertagt fie

iljre bepnitioe <Sntfd)eibung. (^acrj bem Bericht befl

„^oftimees".)

3. 3u(i. 9tach ber „3lorbliol. 3tg." l)at bie Einführung bes

Branntweinmonopols für JHcifenbc mand)c Unbequemlichkeiten

oeruvfacht. ßrüge finb $roar fonjefftonirt roorben, aber fo

Xiv*
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fpät, ba§ red&t&ettige Söfung ber patente unmöglid) war.

3lm 1. 3uli waren baf)er alle ärüge gefdjloffen, fo bafe

SHeifenbe feine Unterfunft finben fonnten.

3. 3uli. 3urjero (Sorpat). 2Bie ber „ÜHifo. SBeftn." mitjut^eilen

gebeten roorben, follen mit bem Seginn bes Scbrjafjre«

1900/1901 bei ber örtlichen i-icrflaffigen Stabtfdnile flurfe

jur Vorbereitung oon Volfsid)iil(eI)iern eröffnet werben.

„ „ Wga. -Die Statuten eines Diigacr eftnifdjen «DläfeigfeitS*

oerein« finb betätigt morben.

„ „ ©in eftnifd)er lanbwirtbfdjaftliaVr Verein in Sanemefc

(2öerrofd)er ßreiö) würbe uom linl. (SJoutierneur beftätigt.

4. 3uli. Kölbingen, £er 3Rinifler ber VolfSaufflärung fyat, nadj

ber „Tüna ^tg."/ ber Stabt (Kölbingen oorgefdjlagen, an

Stelle eines sJkit>atgnmnafiums ein ©nrnnaftum mit allen

9Secbten ber ftaatlidjen l*el)ranftalten errieten unb über Die

Littel baju bcratljen ju tuollcn. ^unäcrjft foü bie btetjerige

^rioatfdjule I. Drbnung unter einer oon ber Stabt |u

ermäblcnben $ircftion weiter fortgeführt werben. — £er

OTiniftcr 53ogoljepow ift entfdjicben nid)t gewillt, einer

baltifdjen ^riüatfdnile ftaatlid)c 9icd)te 511 erteilen.

5. 3uli. ©emcinbebefdjlüffe wiber Eröffnung oon ftaatlid>en

Sranntweinbuben follen nad) einem tum Smanäiniuiftcrium

erlaffencn ^irfular fortan gcbüljrenbe ^crütffid)tigung finben.

Jlad) einer 33emerfung ber „
s
JJig. 9ibfd)." ift burd) bies

3irfulär beu baltifdjen Vanbgemeinbcn bie 3ftöglid)feit

geboten, beu beweis ju liefern, bafj es ifynen um bie

9Jiäfcigfcitsfad)e ©rnft ift unb bajj bie biotjerige 3(gi4

tation jur Sdjliefjung ber ßrüge feinen s)lebenmotiucn ent-

fprungen war.

„ „ Bernau. Die (%ünbung eines örtl. 3^ci9Dcreinö

liol. 3"bicrfd)uöuereinS ift 00m (Souucrneur geftattet warben.

„ „ geüin. 92ad) bem „Clewif" foQ in ber örtl. Stabtfdmle

ber euang.-lutrjerifdje 9teligionSunterrid)t fortan au&fd)liejjticb,

in eftnifa^cr Spraye ertfyctlt werben, wäljrenb er bisher auf

2öunfd) ber ^Ijcilncbmcr aud) in beutfdjer Sprache ftattfanb.

6. 3uli. 9iacb einem 3itfulär bes Senats ift 00m 1. 3uli ab

ber Vcrfauf oon nicfjt monopolifiitcn ©ctränfen (33icr,

Porter, Sttct^ £raubcnweine) nur in benjenigen trügen
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julafftg, bie fjieju oon ber SHfaifeoerwaltung in lieber*

einftimmung mit bcm (Bouuerneur bie (Genehmigung erhalten

haben. 9iad) berfclben Ouefle fönnen ©efuebe nm bie

(Genehmigung folc^er Krüge (b. I). mit bem ^Hecftte jum

^erfauf oon nicht mouopolifirten föetränfen) aurf) nach bem

1. 3uli eingereicht werben. — Konjeffionen jum ©alten oon

Krügen mit bem fechte juni fommiffionöweifen Zerrauf oon

9Jionopolbranntwein werben überhaupt nicht ertheilt.

6. 3uli. $ie ^cu'Ottenhoffche ©emeinbe im 2Bolmarfd)en Kreife

mürbe mit ber Kolbergfdjen unb bie Sisbenfcbe mit ber

SHan&enfchen oerfcbmoljen.

„ 5ton fämmtlichen SBauerlänbereien in Siulanb ftnb, mie

oon fompetenter Seite in ber „Mna^tg." fonftatirt roirb,

bie jutn 23. 9lpril 1900 — 83,5% oerfauft morben. 3«n

§ellinfcben Krcifc ift ber Skuerlanboerfauf nabeju ootlenbet.

gormelle ©cbwierigfeiten mancherlei 9lrt oerjögem übrigens

ben Zerrauf. Söon 80,000 $ha(em unoerfauften Stauer*

lanbes entfallen etwa 12,000 ^*r)oler auf gibeifommi&güter;

ein anberer $fjeil gehört ju Stabtgütern unb fann baher

nicht ohne Weiteres oeräu&crt werben. SJor 5lflem aber

tritt bem rafdjeren gortgang bes 5JauerlanboerfaufS bas

formaliftifche Verfahren ber $5auerfommif|äre in ben 2Beg.

©inerfeits finb biefe aus bem iHeicböinnern hierher oerfefcten

Beamten mit ber (Eigenart ber baltifchen 9lgrargefefcgebung

meift garnicht oertraut/ anbererfeits fommen unb gehen fte

ohne bie nöthige ju haben, fid) in bie neuen ^erhältniffe

einjuleben.

7. 3uli. £te fiegung bes $e(egrapbenfabels jwifchen ber 3nfct

§od)lanb unb s#ort Kunba am eftlanbifcben (Btranbe wirb

beenbet. 3)iefes Kabel oon 64 Kilometer Sänge ift eines

ber längften in s
Jtufj(anb.

7.-9. 3«li- Freusburg. V. 9luSfteHung beS Cefelfcfcen lanb-

wirthfehaftlichen Vereins. 2>ie 9lbtbei(ung für SRinboieh

wirb günftig beurtheilt. $as Kajfenrefultat ift leiber ein

recht unbefriebigenbes.

8. 3^ti. &ut §rage ber ©ntfebäbigung ber baltifchen Krugsbeftfcer

will bie „9tig. 9fbfcb." aus juuerläfjiger Quelle erfahren

haben, ba& f ä m m U i $ e Krugsbeftfcer entfehäbigt werben
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follen, fotoorjl biejenigen, bercn flrüge gefd)loffcn würben,

als aud) bicienigcn, bencn ber $erfauf non nid)t mono;

polifirten ©etränfen geftattet i|"t. 9lutr)entifd)c 9Jad)ridjten

feljlen. — 3» ©noc 3uli foll mit bcr ©infammlung oon

2)aten über bie ©innafjmen ber flrüge roäljrenb ber legten

5 3ar)rc begonnen unb bann auf ©runb biefer £aten burtd

befonbere flommiffionen bie 511 jaljlenbc ©ntfdjäoigung für

[eben einjelnen gall normirt werben. £ie ©rlebtgung biefer

fompüjtrten Slngelegenljeit wirb oiel 3*it beanfprüfen.

8. 3uli. 9luS $>afenpotrj wirb ber „2>eenaS l*apa" berietet bafj

Don J'rentooiuS, ber ben Seibenbau in ft u r l a n b

einzuführen beftrebt ift, mit feinem elften 3$erfud)c jufrieben

fei, ba nacrj feinen (Srfatjruncjen ber furlänbifdje Sinter

bem Maulbeerbaum ntd;t fcbabet. 2luf managen Gütern

finb große Maulbeerbäume anzutreffen. Sreutooius oeran*

ftaltet jur 3eit ©eibenbaufurfe.

9. 3uli. Sie f l e i n e n l a n b ro i r t r) f d) a f 1 1 i er) e n 9J e r -

eine, bie iljre £l)ätigfeit nur auf beftimmte Äircbfpiele

unb ©emeinben befcrjränfen, ftnb in SHufelanb eine neue

©rfdjeiming, werben jebod), ben „Woroofti" jufolge, ooiu

Minifterium ber £anbtt)irtt)fdjaft als überaus nüfclid) aner-

fannt. 9iad& ben bem Minifterium oorliegcnben £aten

beftefjen in Siulanb 51, in Äurlanb 21 unb in ©ftlanb 12

foleber Vereine (in ben (SouoernementS Gurion, Saroslaro,

ßursf unb 3famara Je einer).

10. 3u(i. 3n @ad)en ber baltifcrjen Ärugsfrage Ijatte 3* oon

3ur Mühlen - 3llt- 23ornf)ufen an bem Sittrotffcfjen öud)e

„£ie £runffud)t unb ifjrc 33efämpfung" burdjaus berechtigte

äritif geübt. (Sft fnüpfte ficr) baran eine s#olemif, in bie

bcr „
sJ$üftimecs" ftd) in ganj unqualifisirbarer Seife ein-

mifdjte; ber bäurifd) plumpe Grjarafter feiner Ausfälle gegen

oon 3ur Müljlen erflärt ftd) unfcr)mcr aus bem $Mlbungfl;

niueau bes ^erfaffers. Unb biefe Ausfälle brueft

bie ü n a 3 t g." (91r. 1 53) 0 tj n e Kommentar ab!

Später aflerbings bejeidmet fie ben „
s}>o|umeeS"^lrtifel als

einen geiabeju „peinlid) berütyrenben."

„ „ £aG s
JJolijci Departement beS MinifteriumS befl 3«nern

giebt burd) 3irfular befannt: Sitte «olffifeftlictfetten unb
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öffentlichen Vergnügungen, wie $IjeaterDorftettunQen, flo^erte,

«Dtaftferaben unb uerfdnebene Scbaufteflungen finb oer*
boten: am SBeibnachtdabenb, bem elften 2Beihnad)t<s=

feiertage, ben Sagen oor ben 12 f)ot)en S^icrtagen unb vor

bem Sage 3ot)annifr©ntf)auptung; in ber erften, merten

unb Stillen SSocbe ber großen gaften, fomie am Sonntag

in ber jweiten unb am Sonnabenb ber brüten gaftenwoche,

am «Jklmfonntage, bem erften Cfterfeiertage unb an ben

geften ftreuftefterhöhung unb 3ol)anniä ©nttjauptung. 2)ie

alte biefibejügliche Verorbnung ift aufgehoben. £)aft obige

Verbot erftreeft fid) auf VorfteQungen nicht bloö in rujfifdjer,

fonbern in allen Sprachen.

11. 3uli. SHiga. 3)ie s#lenarüerfammlung befi Senat« tjat oer-

fügt bie im tarnen ber Stabt oom Stabtbaupt erhobene

53efcbwerbe über bie Verfügung ber Hol. ©ouo.^ebörbe

für ftäbtifche Angelegenheiten, nad) welcher bie Stabt bie

Littel jum Unterhalt ber g l u & p o l i j e i h*tyu*

geben hat, bem I. Senatöbepartement ju überweilen, behufs

geftftellung ber Shatfadje, ob unb in welchem sJ)ia§e bie

Stabt biö jum 3. 3uni 1893 jum Unterhalt ber glu&polijei

beizutragen r)at. — £>ie gegenwärtig uon ber Stabt ju

biefem Smd beijufteucrnbe Summe beträgt 25,000 «Rbl.

jährlich.

„ „ ©in 9Ugaer ßorrefponbent ber „9iow. 2ör." (lagt über

ben «Mangel an b a 1 1 i f ch e n 2Jtäbd)enfd)ulen, bie

in ruffifchem ©eifte geleitet würben. 2)en befriebigenben (0

3uftanb ber ftronöfchulen fonftatirenb, lamentirt er weiter

über bie „baltifchen sJ*rioatfchulen", in welchen er bie „franfe

SteÜe" beö prooinjieHen Sdjulwefenfi ju erfennen glaubt.

Sowohl in bibaftifcher wie in päbagogifcher &infid)t liegen

btefe Schulen angeblid) viel ju wünfehen übrig unb bebürften

einer „eruft liehen Äur".

„ „ «Riga. $)ic im SKärj c. oon ber Stabtoerorbneten^er-

fammlung gewählte 3»biläumfifommiffton befchließt: „Von

ber Aufhellung einefl geftprogramm« für bie beoorftehenbe

geier beö 700 jährigen 3 u b i l ä u m ft ber Stabt
«Riga vorläufig Abftanb ju nehmen unb bei ber St.^-V.

ju beantragen: ben ©ebanfen an eine jolenne geier bed
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3ubiläumfl jur 3 c * * fallen j u (offen unb ftatt

beffen baö 3o^r 1901 alö bafi 700. 3al)r nad) ©rünbung

ber Stobt SHiga burd) irgenb eine gemeinnüfcige Stiftung,

über beren 3lrt unb (Sinjelbeiten noa) ju beratben roäre,

ju fennjeiebnen." — 3ln biefen 33efd)lu& fnüpft fta) eine

lebhafte ^olemif ber brei beutfeben SRigaer »lätter. £ie

„<Mg. SHbfcb." unb bafi „ftig. £gbl." fnmpatbifiren burajauft

mit bem febr oerftänbigen 5tommtffionSbefcbIu&, eine ifolirte

Stellung nimmt bie „SHma^tg." ein.

11. 3uli. £er „Wtimceft" refapitulirte bie ©efcbidjte ber Cber

paljlenfdjen eftnifdjen 9lleranberfcbule unb fam fobann auf

bie geplante Umroanbelung biefer Slnftalt in eine mittlere

2lcferbaufd;u(c ju ipreeben. lieber bie Agitation be«

„Oleroif";$Hebaftcurfi ©renjftein unb ftonforten, biefe lefctere

Sdjule nta^t in Cberpablen, fonbern bei 3"nero ($orpat)

ju erridjten, läßt er fieb in bitteren SSorten aus. (£r

befürchtet oon biefer Agitation bie fa)limmften folgen.

Sdjon an ben Soften biefer Verlegung, bie er auf eine ÜRiliion

SHubel ocranfcblagt, fönnc bie ganje gute Sacbe ftbeitern.

tiefem f)offentlid) übertriebenen ^effimiftmud tritt im

„ÜÖalguö" ber Snfpeftor ber 3Ueranberfd)ule entgegen.

12. 3uli. 9luö SlUenfuU (in Sennen) roirb bem „©eftt ^oftimeefi"

beneblet, ba& im oorigen 3al)re mebr alö 100 ^erfonen,

bie ju biefer ©emeinbe angefebrieben innren, fieft jur benaefr

borten Serreferfdjcn ©emeinbe Ijaben umfebreiben lajfen,

roeil fie fürchteten, ba§ mit Eröffnung ber minifterieUen

Sdjule in ber 3lttenrullfdjen (Bemeinbe biefer bie Aufgabe

jufallen mürbe, bafi Sdnilljaufi ju erbauen, beffen Äoften

auf 12,000 dibl oeranfdjlagt maren. Sie fürchten alfo

eine ftarfe (Srl)öbung ber ©emeinbeabgaben.

13. Juli. Slnläßlid) einer taftlofen unb tügenbaften Storrefponbenj

eines eftuifd)en $Matteß, betreffenb bie 23eerbigungfifeier beft

oerftorbenen ^aftorö Naurod) in Cberpablen, Hebtet bie

„£üna--3tg*" an bie baltifcbe SJolföpreffe, unb fpejieu* an

bie eftnifdje, bie e r n ft e unb 3 u g l e i d) febr S e 1 1 *

g e m ä 6 e SB i 1 1 e , bei ber 9lufnal)tne oon 3uföriften

aller 9lrt größere SBorficbt unb größeren ^aft obroolten
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5u (äffen, inflbefonberc, too eft fid) um Sßerbächügung oon

©utöherren unb ^öfteren fjanbclc.

14. 3uli. ^on ber Hol. ®ouo.-91egierung nrirb befonnt gemacht:

„$a auf ber Sibirifchen 23atm Truppentransporte ftattfinben,

fo ift Merhöchft befohlen roorben, Uebcrfiebelungen nad)

Sibirien ju fiftiren" u. f. 10. „2Ber ohne ©rlaubnifj bie

^Cbretfe unternimmt, toirb, ofme fein 3^1 ju erreichen, in

bie unangenehmfte Sage gerathen." — §aft gleichzeitig

berichtete ber „Poftimees", ba& in biefem $rübjahr oiele

ipofeslanbarbeiter aus Sdjlo§ fingen nach Sibirien aus-

geroanbert feien, ©egenioärtig hätten biefe fieute fich tele*

grapljifch an ben Seftfcer oon fingen mit ber 93itte getoanbt,

ihnen ©elb jur fceimfehr $u fdjicfen, ba fie [ich in ben

traurigften SJerhältnifien befänben. — 3m Saufe bes 3uni

fxnb über pießfau ungefähr 200 Perfonen aus ben baltijchen

prooinäen, meift ©ften, nad) Sibirien gebogen.

15. 3uü. Öibau. S)ie feierliche ©inroeihung ber ooHenbeten

Öafenbauten wirb 00m örtlichen ortfjoboren ©eiftlichen uoll-

jogen. 2)ie ©efammtauögaben für biefe bauten, bie ßibau

$u einem erftftaffigen §afenplafc erhoben tyabtn, bejiffern

fich auf faft 7,792,000 EM.
16. 3«ü. 3wrjcn) ($orpat). £er emeritirte profeffor, Dr. jur.

©ngelmann ift, bem „9leg.'9ln$." jufolge, auf fein ©efuch

aud bem £tenft entlaffen roorben.

20. 3«(i- 2öic bei Schließung oon flrügen 0 orgegangen roorben

ift, erhellt unter Slnberem au« nachftehenben Tljatfachen:

9lus gehteln roirb mitgethcilt, ba§ bort oor Einführung beö

SJranntroeinmonopolfi Petitionen um Schließung fämmtlicher

Ä r ü g e lebhafte 3wftimmung gefunben hätten. 3e^t ift eine

Petition im Crange um SBiebereröffnung beö Äircbenfrugeß.

— 9Cn ber Pernaufchen Stra&e finb biß auf c. 40 SBerft

oon 5Higa, b. h- bis 9ceubab, fämmtliche ftrüge gefchloffen

roorben. 3n ber 9caf)e ber Station Stobenpoiö aber hat

man jroei fich einanber gegenüberlicgenbe Ärüge fonjeffionirt

(,,9lig. SHbfcb." n. 162). - Eiele ©utßbefi&er oerpflichten

bie Liether ber Ärugflgebäube bei hoher Äonoentionalpön,

feinem gremben Unterfunft ju gewähren, um ber ©tablirung

geheimer Trinfftätten bafelbft möglichft oorjubeugen.
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21. 3uli. 9ciga. gür bic 3ubiläumßaußftellung finb &i*b« oon

c. 250 (Saranten über 140,000 9tbl. gezeichnet roorben.

23. 3uli. 2Sie bie „St. s#et. 3tg." fonftatirt, foflen in ben

Cfifeeprooinsen nach bem s
J$rojeft beß fünftigen ©eriebtfl-

oerfaffungßgefefceß für afle ber ßompetens ber Sejirffl*

geriete unterlicgenben S*rhninalfad)cn Stoffen- unb ntdjt

©efdjioorengeridjte eingeführt werben unb jioar in Slnbetrac^t

ber fpradjlichen Sdmrierigfeiten.

25. 3uli. £ie ©rünbung eines ©ommerpat)lenfd)en lanbnurthfdj.

Vereins (im Sßerrofchen ftreife) mürbe oom fteüoertr. Hol.

©ouoerneur genehmigt.

„ „ JHiga. £er ^erfaffer einer 3ufd)rift an baß „9iig. £gbl.
w
,

ber in ber grage ber Subiläumßaußftellung feineßioegß ifotirt

baftef)t, fchlie&t mit ben Sorten : „2)ie öegeifterung ber

3nbuftrieüen für bie AußfteHung mar roeber ju Anfang

oorljanben, nodj ift heutigen £ageß eine foldje Stimmung

ju oerfpüren. $ie 3<*f)l ber 9lnmelbungen ift nicht einer

fpontanen Söeifallßfunbgebung entfprungen, fonbern einjig

unb allein eine grucht ber Ueberrebungßfünfte jener Herren,

bie bie Seitung ber Angelegenheit in bie £)änbe genommen

haben. £ie SJegeifterung fonnte auß bem fel)r einfachen

©runbe auch garniert erjftireu, ba fie alß $orbebingung

eine uortreffliebe, jutn SDlinbeften befriebigenbe Sage ber

3ubuftrie oerlangt, bie bei und in Dliga gegenwärtig leiber

nid)t oorljanben ift. greilid) ... bie Herren oom 2luö=

ftethmgdfomitä haben raftloß unb mit Erfolg gearbeitet, bie

ihnen ftch in ben SBeg ftellenben ^inbernifie auß bem SÖege

5U räumen, ©in jeber gute 9t i g e n f e r fann

jefet, ba eß nach ben ©orten beß 9tußfd)uifeß ein 3ur"tf

nicht mehr giebt, nur ro ü n f ch e n , baß bie ^Bemühungen

oon Erfolg gefrönt fein mögen unb bie 3ubiläumßaußfteOung

in einer für unfere Stabt mürbigen SBeife oerlaufe."

„ „ 2)ie Äommiffion jur 92eoifion ber eftnifchen Ueberfe&ung

beß sJieuen £eftamcntß tagt gegenwärtig im ^aftorat flergel

auf Defel. Aufjer bem Drtßprebiger, ^aftor Äerg, betheiligen

ftch an ber Arbeit bie <ßaftare Dr. £urt *
s#eterßburg,

Jeimann - Rlein 6t. 3ohanniß, Bergmann * ^aiftel unb

$ifchler*gellin*Äöppo („Arenßb. 2öoct>enbl.").
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25. 3uli. SBinbou. £ie ©afenorbeitcn fürt beenbigt. £cr ^afen

ift nunmehr für gabrjeuge mit einem Tiefgänge uon faft

19 guß zugänglich.

26. 3uli. (Kölbingen. £ie Ijiefige ^licatfnabenfdmle I. Crbnung

wirb com Sluguft c. ab uon Mag. theol. iHubolpb ftoHmann

fortgeführt rocrben. Sie genießt bicfelben Subuentioncn,

melcbe Dem beengen £ireftor (Friemann, aber nicht ber

9lnftalt entzogen mürben, £en bieberigen 6 fllaifen miib

bie 7. hinzugefügt.

„ „ 9lu« 2>roftcnl)of roirb ber „£eenae Sapa" berietet baß

bie SBertfjeilung ber ftrüge bafclbft eine ?et)r ungleichmäßige

fei. Won Sßenbcn bis 2)roftcnr)of (40 Sßerft) ift nur ein

einsiger ftrug beliehen geblieben/ uon $5roftenl)of nach Diamfau

(23 gßerft) bagegen ftnb fünf flrüge beibehalten unb jipci

$3ranntroeinbuben n<Ju eröffnet morben. — Sollte eö fid)

nicht oielleicbt um 9ieu-^ebalgfdje Krüge Imnbeln, oon benen

fchon oor Ginführung befl Monopols oerlautete, baß fie

ebenfo mie bie 9llt = ^ebalgfcben befielen bleiben mürben

(„9iig. ftbfcb." n. 1G7).

n >t Surfl Uruffom, Beamter ju befonbcren Aufträgen beim

«DUnifterium ber Sanbmirtbfdjaft, veröffentlichte i. 3- 1899

alft SRefultat feiner fpejieüen Wommanbirung einen offiziellen

Bericht über bie „©ingeborenen ^ferberacen in SRußlanb

(SUepper unb 8it()auer)". Diefen Bericht unterzieht Söaron

^ilar-Stubern in ber „Söalt. SSocbenfcbr." (3al)rg. 1900,

S. 327 ff.) einer ebenfo ergöfelichen mie oernichtenben Stritif.

(Sr roetft bem SBerfajfer nach, baß biefer, ber über bafi

SHefultat angeblich fet)r eingehenber goridmngen unb aud

eigener Slnfcbauung geroonnener ©inbrütfe, j. 93. in ©ejug

auf bie mirthfehaftlichen ^erbältnijfe Defelö, ju berichten fich

ben 5lnfchein giebt, felbft niemals auf Cefel geroefen ift,

fonbern baft ÜJieifte oon bem, maß er felbftänbig eruirt haben

miü, auft ben Schriften SBlumberge, Unterbergerfl, Söeibe*

manne u. a. ine s
Jtuffifa> überfefct hat, unb noch baju

falfch unb ben wahren Sinn entftellenb. Unter anberem,

in« ©ebiet ber gabel ©chörigem, behauptet ber gürft, auf

Oejel feien in ben 3al)ren 1895-97 in Summa 216 Werbe

uon SBölfen jerriffen morben. 2luf Oefel, roo ee überhaupt
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feine SOBolfe giebt! — fturj, UrufforoS Blamage, um feinen

ftärferen 9luSbrutf ju gebrauchen, ift eine fomplete.

28. 3uli. £ibau. 9lacb bem „2ib. 2of. u. £bbl." bat bie furl.

©ouo.'9tegierung (wob! ©ouo. $3eborbe für ftäbt. Angelegen*

beiten) ben Sbefcblufe ber Stabtoerorbneten betr. unentgelt*

lieber Vergabe eineö ^lafecfi für eine jmeite lutberifebe ftirebe

beanftanbet.

„ „ Zittau. £er furlänbifebe ©ouoerneur 2). 2). Sioerbejero

febrt üon feiner Urlaubsreife jurücf.

29. 3ult. s
3(uf ber SHiga > Dreier Balm finbet in Sofge eine«

%enbrurf)8 bie ©ntgleifung eine« ©üterjugeö flatt. SJier

3Öaggon3 werben jertrümmert.

„ „ 91acb ben oom Sefretär beö ftatifiifcben ©ouo^Äomit£«,

$8. SBogel, fjeraufigegebenen „Materialien jur StatifHf 2io*

lanbft" repräfentirten bie (Sdml* unb ffirdjenlanbereten

(abgefeben oon ben ^aftoraten unb bem SRigafcben ^atri-

monialgebiet) jum 1. 3anuar 1899 einen $balerroertb *>on

c. 2245 ^balern in ber ©röfje oon 3984 £}efijatinen, bie

102 ^aftorate ßiolanbö (b. b- £>ofslanb, üuote* unb ©et)orch>

lanb) mit 44,502 Statinen einen $&a(crroertl) oon 18,678

St&alern. 2)ie eoang.'-Iutt). ßirebenpräftanben ber ©üter unb

©emeinben jum Unterhalt ber Äircben, ^aftorate, ^rebtger unb

ftirebenbeamten auf bem geftlanbe tfiolanbfi betrugen 291,576

SRbl. i. 3- 1897, barunter an Natura Haften 126,905 9Jbf.,

au SBaulaften 93,445 SRM. unb an öaarauögaben 71,226 SHbl.

3>er Sßerfaffer roeift jtffermafjig nad), baß an biefen Sluft-

gaben ©utftf)5fe unb ©emeinben faft ju gleiten feilen

partijipiren. 3lu(angcnb bie oon ber Äonfefficm unabbängigen

Hircbfpielölaften, fo betrugen biefe 68,013 <Rbl. pro 1897,

an roelcber Summe bie ©üter mit 56,56 %, bie ©emeinben

aber mit 43,44% partijipirten. 3>ie ©utdböfe trugen aljo

audj foier feineftroegfl weniger, fonbern fogar mebr ju ben

allgemeinen Saften bei, als bie ©emeinben.

„ „ ßibau. ©inroeibung ber eleftriften 3cntra ^ftat »on un^

offizielle Eröffnung beft SBerfefjrft auf öden 2inien ber elcf

trifeben ©trafeenbabn.

„ „ föeoal. „^etenfibergs Äefler" burfte mieber eröffnet

werben, erhielt aber niebt bie Berechtigung jum Söerfauf
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von ©etronfen jutn $rinfen an Crt unb Stelle, fonbern

nur &um fortbringen. 2)amit märe ber (Sljarafter beft

in ^Poefie unb Malerei gefeierten „(Büfccn 2od)S" roefentlidj

oeränbert unb bie 6tabt itjrcr f)iftorifd)en SBcinftube beraubt

bie fid) nie irgenbmeld)en SNifjbraud) t)at ju 6d)ulben fommen

laffcn („JReo. Söeob.").

30. 3uti. Wad) einem 3irfulär beö 3Kinifteriumfl bc* Snnern

tritt bas neue (SJefefc über 9lufl)ebung ber Deportation mit

bem 1. Januar 1901 in Straft. 58is baf)in finb ©emeinbe*

befd)lüffe über bie 9iidjtaufnaf)me beftrafter 33eibred)er unb

ebenfo iBefdjlüffe ber $3auev; unb 33ürgergemeinben roegen

9ßerfd)itfung beftrafter (Scmeinbeglieber nidjt ju faffen, rejp.

nidjt ju ooßftrecfen.

31. 3uli. Cefel. 3n ber 9läf>e beö SDiuftelfdjen flird)fjofs ift eine

£d)napsbube eröffnet warben, ©robe Griffe tjaben bafelbft

bereits ftattgefunben. $ie ©emetnbe Ijat betroffen, um
Sdjliefmng ober Verlegung bei 33ube $u bitten („9tig. ftbfaV'

n. 170).

1. «uguft. Dr. D. Söalfc, früher ^rofeffor ber (Mcfd)id)te an ber 3uricrofcf>en

Unioerfität, t|t in 2Jonn Ikiratbojent geworben.

1. 2lug. 3n 6ad>en ber üflittclfdmle erlaßt ber ©linifter ber

Volfsaufflärung, 23ogoljepow, brei 3irtutore an bie Seljr*

bejirföfuratoren.

Das 1. ^irfuCar bctjanbclt bie (Sinfüfjrung neuer ^et)r-

plane ber alten Spraken in ben tfiiabcngumuafien: in ben

oberen Älaffcn wirb bie ©rammatif als felbftanbigcr Unter*

ridjtögegcnftanb aufgehoben, fte foü nur im 9lnfd)lu& an bie

Seftüre ber Sdjriftftcller gclegentlid) bctjanbelt werben; bie

(%temporalia werben abgefdjafft, beogleidjcn bie fdniftliajen

Arbeiten beim öramen; in ber ©duil^eit fmb fd)riftltd)c

Ueberfefoungen aus bem üHuffifdjen in bie alten Spraken

nur in befcfcränftcm 2)lajjc, ab bibaftifdjcS Hilfsmittel,

juläffig; als §auptäwetf bes flafftfdjen ©pradjunterridjts

ift bas Verftänbni& ber antifen Tutoren im 9lugc 31t behalten;

bie deiner ber alten Spradjen fmb barauf Irinjuweifen, bafe

bie ruffifdjen 3prad)ftunben fte nid)t ber Verpflichtung

entheben, Grfd)ciuungcn aus bem (Scbictc ber rufftfeften

©rammatif unb ©tiliftif 31t erflären; nad) Üftafjgabe tiefer
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Eorfdjrtften, bic mit beginn bcft 2er)rjabre$ 1900/1901

in Äraft treten, unb in Ucbcreinftimmung mit ben gefc&lidjen

23eftimmungcn rjinficbtlid) bor Stunbcn^abl für ben Unterridjt

in ben alten Sprachen l)abcn bic Sctjrer berfelben ausführliche

Unterricbtsprogramme $u entwerfen, bic, von ber Sebrer*

fonfercn$ begutachtet, bem Kurator $ur 33eftätigung oorju^

legen fmb (für bic lateinifcbe Sprache ftnb in ben beiben

elften Älaffen r» unb in ben übrigen 5 Stunben pro ffiodje

gefefelicb beftimmt, für bie griedjifdje ©pracbe in ber 3. ftlafie

mer, in ber 4. fünf unb in ben übrigen f)öl)eren Älafien

fedjfl Stunbcn roödjentlid)).

£afi 2. 3il*fu^r tjanbelt oon ben Scljrcrfonfercnjen,

Cefonomicfomiteö unb Sireftorcn ber mittleren 2cf)ranftalten:

eft fdjärft Üjnen, ol)nc mefentlid) neue ^orfeftriften $u erteilen,

bie üiclfadj uergeffene
s

]JfIid)t ein, Allefl, maö bas 28obl ber

v5ct)ule unb bic 3nbiuibualität ber £dnilcr betrifft, einer

geiuijfcnljaften unb cingeljenben f o ( t e g i a l c n 33cratbung

}u unterbieten, £er "tütimfter r)offt, ba& bie päbagogifcben

ftonfcils (flonferenjen) baö Unterrichte unb ©rjicfningfirocicn,

beten oberftc Leitung itjnen anuertraut ift, beleben unb r»or

troefenem Formalismus bert>al)ren merben.

£aö 3. sjtrfular betrifft bic Aufteilung ber aufifülji-

lieben Unterricrjtoprogrammc burefc bie 2er)rcr: bie miniftericllen

Vel)ipläuc Hub niebt alö obligatorifcftc, foubern nur als

9)2uftcrprograminc ju betraebten, beren fi$ bie 2et)rer bloö

alö Hilfsmittel bei ber fclbftäubigcn Ausarbeitung iljrer, ben

gegebenen ^crrjältuiffcn aityupaffenbcn, eigenen Programme

bebienen foücn. (Sö wirb fomit aud) in biefer $inftdjt bic

Selbftänbigfeit unb eigene Sßcrantiuortung ber Scrjrcr unb

ber päbagogifdjen ^onferenjen erweitert.

2. Aug. £cr DHnifter ber ^olfsaufflärung befiehlt, bie €ommer^

fevtenarbeiten ber ©cbüler mittlerer £cr)ranfta(tcn aufjubeben,

unb empfieljlt bagegen ßrfurfionen mit belebrcnbem 3roe^

unter Seitung oon i?crjrcrn als Littel ber Annäherung

jn)ifd)cn gamilie unb Scbule, Scbiern unb 3°9^n9en -

„ „ 3n bc*n Zeitraum uem 18S2— 1-S99 tjat ftdj bic lirlänbiidjc ctanfl«

liitljcrifdjc i'anbbcuötfciunß (mit SluöidjluB Ccfelö) nur um 2f>,089, oba

burrfjfdjnittlicf) pto %atyx um 1476 Seelen ocrmcljrt. dagegen betru}
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ber natürlic&e 3m»ad)S biefer «enolferung. b. r). ber Ue6erfcf)u& ber

©eburten gegenüber ben lobeSfäUen, roäljrenb ber legten 10 §afpt buraV

fdmittlid) 772.J pro 3aln\ Ta nun onjunebmen ift, bafc bie liulänbifd)e

gried).«ortr}obo£e ©cuölfcrung in bemfclben ÜKafec, umrjrfdycinlid) aber in

einem beeren, gcroadjfcn ift, fo lafot fid) bie gefammte natürliche

SBeoölfcrungSjiuriafjme für ba8 linläubifdK evladjlanb (mit %u$fd)iufe

Ccielö) auf minbcftcnS WtJS pro ^atyx beregnen. 5ßon biefem jäf)rlid)cn

Ueberfd)uB ocrblcibcn aber, lüic gefaßt, nur 1476 bem ftadjen Sanbe,

roärjrcnb aUe Ucbrigcn, faft fünf ocdjftcl, bemfclben eutjogen roerben,

unb jroar burd) 9lbfluß in bie Stäötc unb 9(u3ruanberung in bie inner«

ruffifdjen (MouDcrncmcntS. $ie öcburtSjiffer ber Iuttycrifdjcn JiJanb»

beoölferung SioIanbS beträgt faft 30 pro 3Äiüe, t^re Stcrblidjfcitöjiffer

c. 19 pro Hille. (9uä ben „Materialien jur Statiftif bcS Hol. Öouocr*

nemcntS", r)r§g. oon 3J. Sögel.)

3. 2lug. <Hiaa. £aö lefcle „3irfular für ben 9lig. ¥ef)rbejivf"

ueröffentlidjte ein 9tüerl)öd)ft betätigtes SHeidjSratfyögutadjten,

butd) roeldjeö bie früheren
v
|kn|ionfired)te berjenigen ^etjrer

beö Mgafajen Stabtgnmuafiumö, bie an biefer £d)ule oor

bem 1. 3uli 1896 angcflcUt maren unb in biefem Sienfte

oerblieben finb, gewahrt unb geregelt werben.

„ „ Söcfenberg. £ic Stabtoerorbneten^crfammlung befälic&t

bejüglid) ber ©agen, melajc bie ©tabt pro 3uli c. bem

ty)li$ciauficf)er unb ben Sd)U&leuten idmlbct, ben (SJouncrneur

um 2luffdjub 0u erfuc&en, ba fie gegcniuörtig über bie

erforbcrliajcn Nüttel nidjt uerfügt. ^uflkid) ober wirb

befdjloffcn, gehörigen Crta barum $u petitiouiren, bajj ber

Stabt bie für 9 ^ofyxt reftirenben, 511m Unterhalt be$

Slneftlofalfi üermanbten 5202 dlbl, foioie bie für 9lnmietl)ung

biefeft 2ofals in ben legten 3 3«J^ren oeraußgabten isoo s
JJbl.

jurüeferftattet mürben.

„ „ SBerro. %a)tov s
ßafilacf,

s#rebiger §u ftarolcn, mar am
22. sJDlärö b. 3- megen Trauung eine* tfutljeranerfi mit

einer Ortfjoboren unb megen Saufe eines flinbes, beffen

Gltern offijieü jur ortfjoboyen fttrdje gehören, in contu-

maciam jum t)öd)ftcn 3trafma&, b. f). jum SJcrfuft ber

geiftlic&cn ÜSürbe ücrurtf)eilt morben. 2luf Slntrag beö

53cftagten gelangten beibc i<ro0eife uor ber 2. flüminal;

abtljeilung beö sJtigaer Jöejtrffigeri^tö nodjmatfl jur $er;

banblung: bas in contumaciam gefällte Urteil mirb

benötigt. £ic <Sad)e mürbe bei oerfd)lof[enen Spüren uep
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(janbelt. $aftor tyaiiad appeflirte. ©r ift übrigen« ftfom

in einem anberen 5$afl burd) ©prud) be« ^Petersburger

3lppeÜt)ofefl uorn 20. Sept. 1399 mit 93erluft ber geiftüd)en

SBürbe beftraft roorben (f. o. 6. 19) unb biefes Uitheil tjnt

infttoifcfcn SRcditflfraft erhalten.

3. 9(ug. Xie liol. ©ouo.*$Rcgierung E)atte im 4>crbft beft oorigen

3ahreö oon bem Slrrenbator be$ ©utcö SJlarrama bei

Surjen) (?orpat) bie 5lbonncment6ja^lung für bie „2iol.

©ouo.*3tg." efefutorifcf) burd) bie Äreiftpolijei beitreiben

lajfen. £er Slrrenbator o. 2S. reichte bagegen eine 53ejcf)n>erbe

ein. 3efol hat ber birig. Senat bie Verfügung ber ©ouo*

Regierung für ungefefelich erflärt (ogl. o. S. 94).

4. 2lug. £ad gamilienlegat ber ©rafen 33erg ift 9lllcr^öd}ft

beftätigt toorben.

n n 9iiga. 3um $ireftor ber ßanjlei beö liol. ©ouoerneur«

mürbe an ©teile 92. o. Gramerö, ber fetner SMtte gemäß

entlaffcn unb bem SJlinifterium beö 3nncrn jugejählt roorben

ift, ber bifif)crige Sefrctär ber (toi. ©ouoernementöbctjörbe

für ftäbtifefte Angelegenheiten, 20. 2B. 3afotolero, ernannt.

„ „ £aS Statut beö SBcrbanbefi 23altifd)er SHittergutfibcfi&er

ift unter ber girma „IIoMtiuHin," (©utöbeftfccr) oom

Sftinifter ber 2anbnnrtl)fd)aft beftätigt morben.

„ „ 3n ben SBaggonö unb auf ben 23ahnf)öfen ber SBaltifdjen

Jöaljn würbe biefer £age folgenbc 33cfanntmadmng auftg*

hängt : „Angeflehte ber in lefcter 3*ü aufgetauchten ©erüc^te,

als beftnbe fich bie Eifenbahnbriufe über bie -ftaroroa in

gefährlichem 3uftanbe, hält eö bie iöernmltung ber SBaltifdjen

unb s
JJlesfau;9Ugaer iüahu für notlnoenbig 511 cvflärcn, bafe

ber 3uNn0 ocr ^toroioa - 33rücfe gegenwärtig feincrlet

Befürchtungen hervorruft." £ie ©laubroürbigfcit biefer

Grflärung ift nad) ben Erfahrungen 0u bemeffen, bie bad

s^ublifum fchon feit mehreren 3ahren auf ben gen. 33afmen

gemacht hat.

„ „ £ic Siciibenjblättcr wollen erfahren fjaben, bafe bic (Sinfütjrang ber

Scrnftioo in ben notb» unb |übroc|tlid)cn ßouocrncmcntS 00m 9Rinifterium

best Innern ooUftänbig aufgegeben roorben fei, bagegen aber eine Jieor«

ganifitung ber befteljenben ort Hajen ^nftitutionen, bie SJanbeSangcIcgen«

Reiten ocrroaUcn, in $ctraa)t gejogen ircrbc.
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4. 9lug. $urdj ein OTerhödjft betätigtes !Reid^drat^dgutac^ten

(im „<Reg.-9lnj." n. 176) roirb audf) in bcn Oftfeeprooinjen

baS neue 9lmt eines ftänbigen ©liebes ber ©ouoernements*

beerben für ©täbteangelegenheiten freirt, bagegen baö 9Imt

ber ©efretärgehilfen biefer 53ef)örben aufgehoben. 93on

biefen neuen Beamten, bie als föeoibcntcn audfc^licgtic^ ben

©ang ber ftäbtifdjen 2lngelegenheitcn überwachen foflen,

oerfpriebt fich ber „SRiff). Söeftn." eine fef)r fegensreiche

SBirfung fpejietl für bie baltifchen Kommunen.

5. 9lug. Die „©efefefammlung" publijirt neue ©trafbeftimmungen

gegen „offenbare, bie Sicherheit, SRuhe unb ben 2lnftanb

bebrot)enbc £runfenbeit an öffentlichen Orten" unb gegen

Setheiligung an öffentlichen £rinfgclagen „auf ©trafen,

^läßen, &öfen unb £h oriüC9cn-" ©cfmlbigen ftnb

einem Slrreft oon 1—14 £agen, refp. einer ©elbftrafe bis

ju 50 9ibl. 511 unte^iefjen. „Sur öffentliches Printen oon

©pirituofen im fflanon ftäbtifchcr Slnftebelungen an Stellen,

100 biefeS bureb obligatortfche 93erorbnungen unterfagt ift,

unterliegen bie ©dmlbigcn einem 9lrrcft bis ju 3 $agen

ober einer ©elbftrafe bis ju 10 SKbl." — Diefe neuen

©trafbeftimmungen mürben bureb bie (Erfahrungen, bie man

nach Einführung bes Sranntmeinmonopols allenthalben

gemacht hat, oeranlagt.

5.-7. 9lug. Surjen) (Dorpat). 9lusfteflung bes Ijieff ^>n eftnifchen

lanbmirthfchaftUchen Vereins. Das ^rcisrichteramt in ben

$f)ierabtheilungcn wirb gröfctentheils oon SJMtgliebern bes

„2iol. Vereins jur görberung ber Sanbroirthfchaft" ausgeübt.

W\t ber 9lusftcflung finb auch biefcs 2ttal Vorträge über

lanbroirthfchaftliche Themata oerbunben. ©olche Vorträge

hielten u. 91. ©raf Serg^Sagniö unb $rof. 0. föaupad).

6. 9(ug. 93is jum 3««uar 1898 publijirte bie Siol. Cefon.

©ojietät ihre ©tfcungsprotofotle in ber „Salt. SBodjenfchr."

Da ftch auf biefe 2Seife eine ooHc Ueberficht über bie

SÖirffamfeit ber ©efeüfcbaft nur fchmer geminnen lä&t, ift

bie ©ojietät auf einen früheren sJftobus, nämlich auf 93er*

öffentlichung oon Jahresberichten in Suchform, jurüefgegangen.

Kürzlich erfchien benn im 33ud)hanbel ber „Bericht über bie

SOerfjanblungen ber Äaif. Siol. ©emeinnüfc. Oefon. ©ojietat

XV
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in bcn 3ar)ren 1898 unb 1899." 9tuS biefem tntereRanten

unb überfid)tlid)en S3eric^t fann fidj j c b c r Stolänber mit

freubiger ®enugtt)uung non bcr frucfjtbringenben, melfeitigen

$ljätigfeit ber Sozietät unb oon it)rer fjofjen Sebeutuna,

überzeugen, bic fic ficb auf bcm nrirtftfdjaftlidjen ©ebiete,

ungeachtet aller Scbroierigfeiten, ju erringen geroufjt bat.

8. «uq. $>aS SRinifterium bcS Innern l|at bie ©ouoerneure borouf ftnaennefen,

bafe fie 3"fw^bo()nen innerhalb Ü)re§ ©ouoernementS au3 eigener Äa$t.

Dottfommen^cit bcftäiigen bürfen.

9. 2lug. 3n iRiga ift bie %oUmutfy®\>wotie, rote baS „SRig. $gbl."

fonftatirt, nod) feineSioegS erlogen.

„ „ @in Äorrefponbent ber „St. $tb. 3*9-" fonftatirt, ba&

für einen faft 200 Quabratroerft umfaffenben ©üterfompler

im SBolmarfdjen Slreife oon ben 9 bisherigen trügen nod)

fein einjiger fonjeffionirt roorben ift obgleich ©ifenbaljn,

^oftftragen unb flirdjenroege baS weite ©ebiet nad) allen

SRicr)tungen Inn burcbfclmeiben. $ie Seute beflagen ft4 mit

SRccftt barüber, auf ifjren gar)rten roeber Unterfunft für fid>

unb it)re ^ßferbe, nod) Speife unb £ranf ftnbcn ju fönnen.

10. 9lug. SRiga. 3um 5)ireftor bes StabtgnmnaftumS mürbe

an ^iebomtroros ©teile, ber Uniocrfitätsinfpeftor in Surjero

wirb, Sjubomubroro ernannt bisher Sttjebireftor bes flaiferl.

WfolailojeumS in SDioSfau.

11. 2lug. SReoal. &er eftl. ©ouoerneur Scalon trifft fuer, naa)

Slblauf feines Urlaubs, ein unb übernimmt roieber bie

SBerroaltung ber ^rooinj.

„ „ SRiga. 3n Anbetracht ber tytr nod) immer graffirenben

^nptjusepibemie nmrbe auf mtnifieriellen Sefer)l ber beginn

bes Scbulunterridjts in JHiga bis jum 1. September c.

öerfd)oben.

12. 2lug. 2)as ginanjminifterium gemährt ben ©rponenten ber

SRigacr 3ubiläumSauSftelIung unter genriffen S3ebingungen

frachtfreie SRücfbeförberung unoerfaufter 9luSftelIungSobjefte

auf ber S3altifd)en, ber ^lesfau-SHigaer, ber £ibau*$Romnner

unb ber 5Riga*Dreler @tfenbaljn.

13. Bug. 3ur S^crfunß ber burd) ben Äricg in G&ina ocrurfadjten aufeerorbent«

liefen Mehrausgaben ftnb bisher folgenbe Stcuerljö&ungcn oerfügt

roorben : 1) bie fog. ÄrtegSjoncrf)öljung auf eine Met&c oon ^mparti

artifcln, 2) bie 3uf$(aa,fteuer auf bie 9lu$lanbpäffe jum ©eften ber
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®cfettfäaft beS Hot&en ÄreujeS, 8) bie ©r&öljung ber Branntwein«,

Bier, unb XabatSattfc, bic am 16. bicfeS SRonatS in Äroft tritt.

9lufjerbcm foH bic Cuartierftcuer, bcrcn Uebcrlaffung an bie ©tobte

im Prinzip bereits befdjloffen mar, bis auf Weiteres — roie es fjeifet,

auf 5 $af|re — bem ©taate als ©inna&mcauelle oerbleiben.

14. 9lug. 3nx ©rtjöfmng befi ©morojeio * 2)amme& (über bcn

fleinen ©unb jnrifd)en sUtof)n unb Defel) um brei gufe ftnb

auft Staatsmitteln 25,600 9tbl. angeroiefen toorben.

15. 2lug. Surjero (Dorpat). Der „9ieg.=2lnj." publi&irt bie

©rnennung $it&omiroiofl, bed Direftorö befi 9Ug. Stabt«

gnmnaftums, jum 3nfpe(tor ber 3urjero[djen Stubenten.

Die Surjeroföe „Unioerfüät" ift biefefl neuen 3n|peftor*

nid)t unroertf)

!

„ „ ©t. Petersburg. Der ^erfonaietat im ftentralftatiftifdjen Äomite jur

Verarbeitung ber SBoIfSjä^ungSrcfultatc o. 3. 1897 ift plöfelia) oon 2000

auf 1500 I)crabgcfc|jt roorben.

16. 9lug. SHiga. 2ll3 Direftor beö $o(nte$mfum6 rourbe, gemäfc

ber 2öaf)l be$ flonfeilö, ber ftefloertr. ^rofeffor Staatsrate

©rönberg roieberum auf 4 3*f)ft beftdtigt.

17. Aug. <Higa. 2luf bie 2lbfoluenten beft SHigafdjen <Poln*

ted>nifumft, meiere biete Slnftalt oor (Srlafe befl neuen Statuta

oom 6. 9ttai 1896 uerlaffcn fjaben, roerben burd) ein in ber

©efefcfammlung (n. 96) publikes 9lllerl)öd>ft beftätigteft

Sfleidjörathflguta^ten bie iRecfyte, bie bafi neue Statut ben

2lb[oloenten oerlei^t, unter geioiffen 23ebingungen mit rücf-

roirfenber Straft ausgebest.

„ „ ßibau. Die Stabtocrorbncten^erfammlung fmtte am

15. 3uni b. 3- befd)loffen, jum 33au einer griea)i|aVortl)ob.

unb einer lutr)erifd>cn Sttrajc, fomie einefl lutf)erifa>n Set»

Kaufes ftäbtifdje ©runbftücfe abzutreten unb bie innere

SHeftaurirung ber römifd) fatljolifdjen Äirdje mit 6000 SHbl.

ju fuboentioniren. 9Jlit 9lu4nafjme ber Bewilligung jum

33eften ber ortf)oboren Stirpe mürben biefc 53efdjlüjfe oon

ber furl. (Souo.-Seffion für ftäbtifäe Angelegenheiten (affirt.

Die Stabtoerorbneten - Söerfammlung bcfdjliefjt einftimmig,

über biefe Verfügung beim Dirig. Senat Sefdjroerbe

&u führen.

n n 3urjem (Dorpat). Die oom Oberlehrer 2. ©oerfe geleitete

Sa^ülenoerrjtatl mürbe im oorigen Semefter (1900, I) oon
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108 Änoben unb 7 Sföäbdjen befugt. Sie beabfu&tigt,

im näd)ften Safyx ber Sfligaer SubilaumflauÄfteOung

ju beseitigen.

17. 2lug. £er „herein jur ftörberung befi ßunftintereffeft burd)

SBanberaudftellungen", Ijeroorgegangen aufl ben 93emüfrongen

bes üMerfi <R. oon üRoefler in 3urjero (fcorpat), ^at ftd)

am 8. Sflai b. 3. in <Higa fonftttuirt. ^räfcö ift tlrmin

53aron §ö(ferfaf)m. £ie Äommiffton, toeldje bic &uftfteD

hingen 511 arrangiren f)at, beftef)t auö ÜR. 0. (Srüneroalbt,

Dr. SR. 93aron ©ngetfjarbt unb bem ^räfeft. Der 3roe^

bes Vereins ift, Siebe unb Äenntnifj ber Stunft bun$

periobifdje Sluftfteflungen in SRiga, 2ibau, üJlitau, 3"nero

(fcorpat) unb «Renal ju oerbreiten. 2luf SR. 0. ÜRoellert

3nittattoe fnn f)at ber herein für feinen erften 3lu*fteflung^

turnufi eine ©emälbefolleftion aus ÜRündjen in &uöfi(&t

genommen, bie oon bem 3Ründjener ftünftfer äunj üRener

jufammengefteflt wirb. 25er herein gebenft feine erfte

SBanberauQftellung Witte ^looember in SRtga ju eröffnen.

18. 9ug. 9(ud) im „SBalt. Söeftn." roirb fnjon toieberfjott über SKangel an

Arügen geftagt : man fet in btefer SBcjicfjung bei (Einführung bc$

Monopols ju rigoroS oorgegangen, habe ju toenig Siücffirfit auf ba§

reifenbe ^ubltfum genommen unb übertriebene 3Jorftcflungen oon ben

@d}attenfeiten ber Ärüge verbreitet ; bic Uncntbel)rlia)fcit berfelben mirb

fonftatirt unb für bie (Eröffnung neuer Ariigc plaibirt ic. — SRod) oor

jroei SRonaten mürbe jebe Petition um Schließung fämmtlicher Ärügc

oon ber „nationalen" treffe mit lautem §\xbci begrübt, ßine roibcrUcbe

SXifdjung oon Verlogenheit unb Stupibität!

„ „ SRiga. (5. 0. griefenborff, früher ftireftor ber St. petri*

föute in Petersburg, rourbe als 2>ireftor ber ftommerjfdmle

bes 9iig. 99ör[enfomtteä 00m ginanjmtnifter beftätigt.

d „ 9lad> einem foeben publijirten ©efefcc tonnen ©dmten, bie ooDftänbig

oon Sanbfrfjaften, ©emeinben, «Stänben ober ^rioatperfonen unterhalten

werben, mit blofjer ©enehmigung beS HRinifterS ber SotHaufflärung bie

$e$te ftaatli<f>er Schranftalten erhalten, roätjrcnb bisher fola>c Verleihungen

nur auf gefefcgeberiithem SBcge erfolgten („JRig. Wbfcr)." >.

19. lug. 3n Swrjeto ($orpat) fonftituirt fta) unter bem Sßorftfc

bed Stabtfjauptd ein temporäre« Sofalfomite jum Sammeln

oon Spenben für baö SRotfje Streuj.

„ „ ^aftor Slennit, btö&cr ^rebiger ju ©ambn, rourbe 00m

liol. ßonfiftorium aU prebiger ju Oberpa^len beftätigt. —
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Sßaftor «Rennit mar einftimmig oom Dberpatjfenfdjen Äirdjen*

fonoent gemäht roorben. SBon getuiffen ©eiten bemühte

man fta) vergebene, gegen biefe 2Ba()l Stimmung ju machen

unb bie erfreuliebe (5intrad)t $u jerftören.

20. 3lug. Sßefenberg. ©inroeibung einer grieebifd^ortbob. Äirdje

burd) ben 33ifd)of 9lgatbangel. 3lm ©ottedbienft follen, roie

bie „9tig. (SparaVStß-" oerfieftert, aueb oiele Sutberaner

tbeitgenommen baben. $ie ortbobore ©emeinbe SBefen*

bergft beftebt au« c. 400 ©eelen.

20.—22 3lug. sJieoal. $er ©eneralabmiral ©ro&fürft 9nejei

Süeranbroroitfcb trifft mit bem Äreujer „©roetlana" auf ber

biefigen $bebe ein. ^acb 33efid)tigung befi ^ier ftattonirten

9Irtiflerie=©efd)roaberfl unb ber im Söou begriffenen neuen

§afenanlagen gef)t er am britten £age roieber in ©ee unb

jroar nacb Sibau.

21. 2lug. 3unero (Eorpat). Sei ber hiefigen fog. ßronfc©tabt=

fcbule roerben päbagogifcbe Äurfe eröffnet. $ajfelbe gefebiebt

aueb in anberen baltil'djen ©tobten unb an einigen minifte*

rieflen $totfsfd)ulen.

„ „ 9Uga. ©tabtoerorbneten^erfammlung. gür bie Qmdt
bes SRotben Äreujeß werben 1000 9Rbl. beroiQigt. — 2)ie

befonbere ftäbtifd)e flommtffion jur Sluffteüung einefi ^ßro*

grammö für bie 3ubiläumöfeftüa)reiten ber ©tabt «Riga

i. 3. 1901 erftattet ibren Sericbt unb empfiehlt in Slnbetracbt

ber 3cWaÖc un& w Dcrfa)iebener anberer niebt ju erörternber

Umftänbe" nadtftebenben 93efd)lu& jur 2lnnaf)me: Sßon ber

2luffteUung eines geftprogramms o o r I ä u f i g 9lbftanb

ju nebmen unb ben ©ebanfen an eine folenne §eier beö

3ubiläum« burd) öffentliche $eranftaltungen unb 9lufjüge,

SBolföbeluftigungcn, feierlichen (Smpfang etwaiger $eputa*

tionen unb bergleidjen [mofür bie „2)üna*3tg.", im ©egenfafc

jur fonftigen beutfeben treffe 9Uga3, $ropaganba gemadjt

hatte] j u r Qtit faden ju laffen, ftatt bejfen aber bas

700. 3obr ber ©tabt SRiga bureb eine nod) nöber ju bera-

tbenbe gemeinnüfyige ©tiftung ju oeremigen. daraufhin

beantragt ba« ©tabtamt : o o r l ä u f i g jur Sluffteflung

eine« geftprogrammft niebt 5u febreiten, biefen ©ebanfen

üielmefcr, foroeit er fid) auf SBeranftaltungen bejief)t, faflen
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)u (äffen unb ftatt beffen eine (Stiftung in« 9luge ju faffen;

2) ber befonberen Äommiffion bie gormultrung oon 3$or*

fotogen bezüglich biefer Stiftung anheim5uftellen; 3) ba«

Stabtamt ju beauftragen, feinerjeit ber Stabtoerorbnetem

3}erfammhing &orfdjläge betreffenb ©infchränfung be« ftäb-

ttfc^cn ^eftprogrammed ju machen. $iefe Anträge werben

einfttmmig ohne Debatte angenommen. — 3n ^Beantwortung

einer Interpellation erflärt ba« Stabthaupt, ba§ er unb

baa ganje Stabtamt ber projeftirten 3ubUäumftau«ftellung

oofle ©nmpatljie entgegenbrächten unb beften Erfolg roünfchten;

nuberfprecbenb lautenbe ©erüebte feien oöflig unbegrfmbet. —
3Juf Antrag be« Stabtamt« befdjüe&t bie

s33erfammlung mit

groger ^Majorität, oon einer 23etheiügung ber Stabt an ber

ftonfurrenj jur (Srplottation be« iRigafchen Jelephonnefcea

SJbftanb 311 nehmen, ba bie Uebernahme beffelben unter ben

nom ginanjminifterium feftgefefcten Söebingungen mit einem

ju großen SRififo oerbunben fei.

22. 9lug. 2>a« neue eftnifche ©efangbueb erfchien im Drucf.

„ „ «Riga. Sie „Mg. Wo)." berietet: „91ä*tUd>e Militär,

patrouiQen ftnb feit bem 19. b. SW. an einigen Steden ber

Stabt ju bemerfen."

„ „ JHiga. $ie Statuten be« „herein« jur gürforge für

ba« Stinberljeim ber 9lrbeitfiüebe in Siiga" werben com

ÜWinifter be« 3nnern beftätigt.

23. 3lug. 3n ^fla^firoroi im Surjerofcben ($örptfchen) Greife

fugten 100 Söauerfamilien um bie ©rlaubnijj jur 31 uö-

roanberung nad). 3h* Qid ift Sibirien.

„ „ 8ibau. $)er ©eneral^bmiral ©ro&fürft 3IIeyei ^llejran*

bronritfeb trifft auf ber „Swetlana" hier ein.

ü ^ Sui'ien) (Sorpat). 3nvmatrifu(irt mürben über 400

^erfonen, barunter gegen 300 Woloenten geiftlicber

Seminare, bie „natürlich" ölle ohne 9lu«nabme bie dop

gefdjriebene ßonlrolprüfung gut beftanben ( bisher hat übep

haupt noch fein einziger Seminarift ba« ©intrittseramen

an ber Surjeiufcben Unioerfitctt nicht beftanben. 2>iefe

DJÖglichfeit ift offenbar ein für ade 3Hal abfolut auftge*

jdjloffen). 3n Solge biefefl 3ubrange« ift in einigen gaful*

täten bie aMajimaljiffer bereit« erreicht fo bafj 2Jcanct>e
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oon ben ^aufgenommenen in bie urfprünglicf) gerodete

Safultät nicft eintreten fönnen, fonbern fidj einer anberen

juroenben müffen, in ber nod) oorljanben fmb.

2)ie Äaffe ber Surjerofc&en ff©efeIIt"ct)aft $ur Unterftüfcung

f)ilfsbebürftiger Stubenten" ift leer.

23. 9lug. SRiga. 3n Sachen ber ©ntfd)äbigung ber baftifdjen

©utftbefifcer für bie entzogene Scbanfberea^tigung ftnbet eine

beratbenbe Konferenz ftatt, ju ber fu& ber Sfjef ber §aupt*

oerroaltung ber inbireften Steuern unb bes SBranntroein*

monopolö, SDlarforo, ber fteflo. Huf- ©ouoerneur, SBafft(iett)^

ber SHrigirenbe ber liol. Slfjifeoenoaltung, Umnoro, unb

mehrere Ijotjere Beamte bes E)iefigen ülfjtfereffortö oereinigten.

2Bie oerlautet, foO eine ©ntfcfcäbigung bloß ben ©utsbefi&ern

flu Srljeil roerben, benen erft bei @tnfüf)rung bes 23ranntroein*

monopolö am 1. 3uli c. bie ftrugsberedtfigung entzogen

roorben ift („<Mg. WaV' n. 192).

23.-28. 3lug. Rellin. $te 66. Siolanbifc&e s#roüinflialfnnobe.

Ueber 100 Teilnehmer ijaben fic& eingefunben. — $te

$rage nad) flroeefmäßiger Sluftbilbung oon 0 r g a *

n i ft e n für bie Sanbfircfyen roar fdjon im oorigen 3a^r

aufgeroorfen roorben (f. III, 300). £as oon einigen ©fiebern

ber Snnobe unter 3uMe ^)und cme* Sadroerftänbigen aus«

gearbeitete ^ßrojeft jur ©rünbung einer Drganiftenfdmle ift

injroifdjen oon allen SprengeIdfnnoben eingetjenb begutachtet

roorben. 3*fct roirb eine Äommif[ion beauftragt, unter $er*

roertf>ung bed ganjen einfcblagigen ^Materials in biefer ^rage

neue Proportionen für bie nädjfte Snnobe auszuarbeiten. —
(Sine anbere flommiffion foH pofttioe 33orfd)(äge f)tnfid)t(icf)

ber redjten Jöerroertfjung bed Äüfter-5lmte6 ausarbeiten

unb ber nädtften Snnobe oorlegcn. — 2)aS oon ber Stotm

miffton für §ausunterrid)t entroorfene Schema jur

Öerufcterftattung rourbe mit ber Slenberung angenommen,

ba& aud) jur SBerjeic&nung oon Urteilen über bie einzelnen

Unterrichtsfächer auf ber Tabelle "Kaum gegeben roerbe. —
Oberpaftor ftäblbranbt erftattete ben 3nf)resberid}t über

Arbeitsgebiete ber Eeipjiger ÜRiffton. hieran fnüpften fidj

Söerhanblungen über bie fdron cor einigen 3öhren oon Seiten

eines Snnobalen gemalten S3orfchläge, bie auf Jöegrimbung
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einer felbftänbigen 9DH f f t o n ober menigftenfi Ueber

naftme ber Pflege einer beftimmten SJHfftonfiftation abhielten,

©ritfprecbenb bem oon ollen ©prengeln gebilligten ©utadjten

ber SBiffionftreferentemflonferenj würben biefe Vorfdjläge

oon ber Smtobe abgelehnt. — SHeferirt mürbe ferner

über freie Ä o n f e r e n 5 e n , bie oon ©liebern ber

<2nnobe unb ©Hebern ber tbeologifcben gafultat nad>

Scblufj beft ©tubienfemefterft jroecfft ^örberung ber sJJaftoren

in if)ien roiffenfcbaftlicben 33efd)äftigungen abgebalten morben

finb. — $)ie Sonobe erflärte ficb bereit, Sammlungen $um

heften beft 91 0 t b e n Äreujefl ju unterftüfcen, bat aber

jugleicb ü)ren ^räfeö, burcb baft Äonfiftorium ftdb juftänbigen

Orteft bafür cermenben 5U moflen, ba[j, wie im legten

£ür!enfriege, fo audj je&t beft (Sftnifcben unb beft Öettifcben

mächtige ^rebiger auf ben ftriegftfd)aupla|j (nacb 6()ina) jur

Sebienung ber eoangelifcben ©laubenfigenoffen entfanbt

mürben. — ^aftor feiüner^ofenbufen berichtete über alle

3meige unb 9lnftalten ber inneren 90H f f i 0 n in ben

liulänbtfcben Stabt^ unb Sanbgemeinben, ^aftor Dr. Hibben

2aifi über bie Unter ft üfcungflfaffe, ocbulratb
v

^aftor s^ot)rt siHobenpoift über ben eoang. «lutfyertfcben

9feligionftunterricbt im oerflofienen Sebuljafjr. —
Vorträge mürben gehalten u. 51. oon ^aftor galcf ftann apäl)

über bie 9lnftelfung oon .Ruften ©efnlfen alö 2B a n b e r *

ßatecbeten, oon Scbulj * St. 3afobi über bie 3ra9e
„3Bo^ gebraueben mir unfere Äüfter?" unb oon ÄaHaft*

JHauge über 6piritiftmuft, ein Aberglaube, ber auefc

in Siolanb ungeabnt meite Verbreitung gefunben fyat. —
3)ie oon s#aftor SBtttrocf im Slnfrfjlufj an fein 3ucb „2> i e

2rrunffud)t unb ibre23efämpfung" angeregten

fragen mürben auf einer prioaten 3ufommentunft erörtert.

(£ine ©eparatoerfammlung ber ^aftoren auft ben eftnifeben

(sprengein berietb über 9)la($nat)men $um Vertriebe bes

neuen eftnifeben ©efangbuebeft. 3n Setreff ber

Ueberfefeung ber neuen Agenbe inft ©ftnifebe

mürbe berietet, baß ber erftc Xtyil im fübeftiüfcben $ialeft

bereitfl gebrueft oorliegt unb in ©ebraud) genommen ift unb

bie Uebertragung ber ganzen Slqenbe in bad SNorbeftnifcbe
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bemnädtft bunfc baß ftonftftorinm roirb jum $rucf beförbert

werben fönncn.

24. 2lug. (5incm neuen Programm gemä& ift ber Religion«*

unterridji in ben ortljoboyen ©lementarfdjulen bei* Dftfee*

prooinjen in rufftfd)er Spraye 511 erteilen. Rur im erften

©djuliafn* barf bei Erlernung ber ©ebete bie ÜJlutterfpradje

nod) angeioanbt toerben, aber nur in geringem üftafee.
—

2)iefe Spulen roerben befanntlid) niebt nur oon ortfjobopen

ftinbern befugt fonbern aud) oon über 4000 Stnaben unb

9Jtäbd)en eoang.*lutf). äonfeffion (f. 0. ©. 78). 2ßie ftefjt efl

mit b e r e n Religionßunterridjt unb in melier Spradje

ermatten fie ifjn?

„ „ ÜRitau. 2>er 2>ireftor beß biefigen ©nmnafiumß, 5£id)o*

miroto, rouvbe oerabfRiebet unb an feine Stelle ber bem

9)linifterium ber SBolfßaufflärung jugejä&lte roirfl. ©taatßratf)

s#jatnijfi ernannt.

25. 3lug. 3urjeto (SDorpat). 33ei ber fcerftellung beß (nefigen

ßronß*£elepf)onne&eß (f. 0. S. 98) oerlangte bie Regierung

für bie oon ber freiwilligen geuenoeljr auf eigene Soften

angelegten $elepl)onapparate eine 3a^un9 °°n über 1000

Rbl. jäf)rlid). £aß ©efud) ber ©tabtoertoaltung, bie auß*

id)(iefelid) bem ®emeimoof)( bienenben $euenoel)r*£elepf)one

unentgeltlid) roeitcr beftefjen 511 laffen, blieb erfolglos. Sefet

fjat ©. oon Rücfer^Unnipicbt nad) längeren öemüfjungen

in ^eterßburg burd)gefe|jt, bafe bie Telephone ber Surjeiofc&en

(2)örptfd)en) geuenoeljr of)ne ieglic&e 3a^""9 <*n &en giöfaß

befielen bleiben.

„ „ Swrjeio (Eorpat). ©röffnung einer 00m SWaler R. SBinfler

(auß Renal) oeranftalteten äunftaußftellung. 3)er Reinertrag

ift jum heften ber Seproforien beftimmt.

25.-28. 9lug. 3Hriero (Sorpat). Rorbliolänbifc&e Sluguft^uß^

ftellung. — 3n golge beß falten unb regnerifeten SBetterß

ift ber ©efud) ein relatio geringer. — 2Bid)tige Neuerungen

bilben bie Slusfteflung oon £orfprobuften unb -3)lafd)inen

unb bie jum erften 9Hal in größerem ©til aufgeführten

Seiftungßprüfungen oon ©ebraua^ßpferben. •- $en bäuerlichen

3lußfteHern mürben, abgefetjen oon ben 9Jlebaillen, ©clb-

Prämien im Setrage oon faft 2000 Rbl. jugefproefcen. —
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93emerfenfitoerth ift, baß bic 9lorbltolänbifche AugufrAuftftel*

lung auch im SReichfttnnern mehr Beachtung ju finbcn

beginnt. 3m „
s
Jtiffj. SBeftn." aber roirb fte alft ein

„$röbelmarft" bezeichnet.

26. Aug. <Riga. 2)ie Sttreftion beft SRigafchen Kunftoereinft

befchloß, jur 3e^ ber Subiläumftauftftellung im Sommer
1901 eine retrofpeftioe Auftfteüung baltifdjer Malerei

ju oeranftalten.

„ „ SDKtau. $ie furf. ©ouo.^e^örbe für ftäbtifche Ange-

legenheiten hatte bie biftber regelmäßig oon ber Stabt

ÜJHtau beroiÜigte Suboention jur Verausgabe beft lio , eft*

unb furlänb. Urfunbenbucbeß alft Äompetenjüberfcbreitung

bcanftanbet. £ic Stabtoerorbneten * 33erfamm(ung flagte

unb ber Senat fjat nunmehr anerfannt, baß bie Stabt

eine ^ublifation oon fo anerfannt loiffenfcbaftlicber

öebeutung, roie baft gen. Urfunbenbuch, um fo mehr

ju unterftüfcen berechtigt fei, alft burd) biefe ©bition auch

bie ©efdjiite ÜJUtau* aufgehellt roerbe. 3n Anbetracht

beffen befiehlt ber Senat, bie Verfügung ber ©ouo.^Sehörbe

alft ungefe&lich aufzuheben. — 3n SBejug auf bie Suboen*

tionen ber baltifchen Stabtfommunen erfcheint fomit bie

Verausgabe beft Urfunbenbucheft gefiebert. — 2)er „SRifh-

JBeftn." hat biefe (Station roieberholt alft ganj unnüfe unb

überflüfftg bezeichnet, ein Urteil, toürbig etroa eine« Cfla*

biften auft flaluga.

ii „ Heoal. 9(uf ber fürjlid) abgehaltenen ©eneraloerfammlung ber

„»altifayn fcanbelfi« unb ^nbuftriebanf" begrünbete bic $ircftion bert

ÜKi&erfolQ berfelbcn in ber erften ^eriobe 1898-1899 Äum 2bril burd>

bie allgemeine »örfen« unb Jindnjlagc ber legten $e\t, )um $&eil burd)

bie SBejie&ungen jur ftirma 5t. Ölfenbcin, beren Vertreter eine 3eit lang

SHreftoren unb Setter ber 95anf geioefen finb. 68 mürbe befa)loffen, ben

»erluft, ber fid) auf c. 226,000 ftbi. beläuft, binnen 3Äonot«frift burd)

eine GrgänjungSjaljlung oon 75 9tbl. pro «ftie ju berfen („»ig. Äbfa.").

27. Aug. geDin. 3n ber Sbiotenanftalt Gadenhof roirb ein

für 40 männliche Pfleglinge errichteter Neubau oom ©eneral*

fuperintenbenten feierlich geroeibt. — $aron Ungern-Stern*

berg Schloß gellin r)at bem Snftitut eine Stiftung jugeroanbt,

oon beren 3infcn iä^rlidt>) jroei Anftaltftjöglinge

unterhalten toerben foüen.
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27. 9lug. 3n 2to*, ©ft* uub Sturlanb mürben \t jioci neue Remter

üoii ^olffifdmlinfpeftoren freirt, ben $8olfefd)ulbireftoren

gagirte ©efchäftöführer jugejählt unb bie ßanjleigelbcr ber

2>ireftionen erhöbt („föeg.^nj.")- $* e fc Verfügungen traten

mit bem 1. 3uli c. in Straft.

n ff 3n ^rauenburg (Streift (Kölbingen) roirb bie neuerbaute

errnngMutherifche Stirche oom furl. ©eneralfuperintenbenten

eingeroeiht. — $ie ©emeinbe ^at fich 2 1
/* 3o()re ohne

©ottefttjauft bereifen muffen. £er Äircbenbau mürbe burch

freiwillige, im Saufe oon 8 3af)ren gefammelte, Spenben

ermöglicht. 3um 39aufonb hat bie örtliche lettifcbe ©emeinbe

gegen 5000, bie fleine beutfche gegen 2500 9ibl. beigefteuert.

28. 3lug. SHiga. 2>er liol. Vijcgouüerneur öulngin, oon feiner

Urlaubsreife jurücfgefehrt, tritt roieber alfi fteUoertr. ©ouuer=

neur in ^unftion, ba (Generalmajor Sfurorojom burch fernere

Stranfljeit an ber Ausübung feiner silmtögefd)äfte uerhinbert ift.

„ „ 2)er Sinan^minifter h<*t, wie bie SHefibenjblätter melben,

ben SBolfömäßigfeitft^Sturatorien in 3lnbetrad,t ber fchroierigen

ginanjlage oorgefchrieben, feine neuen, mit größeren ftoften

oerfnüpften Unternehmungen in Angriff ju nehmen unb

auch fnnfichtlid) ihrer laufenben $hätigfeit äufjerfte 6parfam=

feit malten ju (äffen. — Unter folgen Umftänben finb bie

baltifchen üJläfjigfeitftfuratorien — roahrfcbeinlicb auf längere

3eit — außer Stanb gefefet, für baft Volf 3lnftalten ju errichten,

wo eft feinem SBebürfnifj nach ©efeKigfeit (Genüge thun fönnte.

©oldje 3lnftalten finb nach Schließung ber meiften Strüge brin*

genb nöthtg geworben, ihre ©rünbung mürbe aber feljr bebeu*

tenbe Ausgaben erforbern („<Hig. JHbfaV'). bleibt alfo, trofc

„9ttfh. SSeftn." unb Stonforten, bei ben ©dmapdgelagen unter

freiem Gimmel auf offener ©trafje ober am häuslichen fterbe

!

29. Aug. SenatSentfdjeibungen in ftäbtifdjen Angelegenheiten werben oon

ber treffe regifirirt: 1) 2)ie ©tabtuerroaltungen finb jur @rljebung von

Warftftanbgetbern auf ftäbtifdjcn ^I5(jen nur bann bereit igt, wenn fie

ein unb biefelben beftimmten ^.Uäfce in genau beftimmten $imenfioncn

au8fd)liefe(i(f) ju iDtarftfyanbelSjwetfcn ^emanbem oergeben, unb jroar nidjt

bloS für einen SRarfttag, fonbem für eine mef,r ober weniger au«gebel,nte

ftrift, fei cö aud) of)ne £rrid)tuug irgeub weldjer beftänbiger '-BerfaufSräume.

- 2) 2>urd) Crtsftatule bürfen ber ftäbtifc^cn Skoölferuug feinerlei Ab.

gaben ober fonftige »Ja&lungen jum «eften ber Stabt auferlegt werben.
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30. ftug. (Sin 2lflerf)örf)fi betätigte« <Reid)firatfj«gutad)ten vom
8. 9Rai b. 3- oeranla&t ben Suffymmiftar, bic gragc ber

Äreirung etatmä&iger Soften oon £ran8lateuren bei bcn

griebenftriajtern ber Dftjeeprooinjen näf)er 5U erwägen.

2)afi Sitftisminifterium erfudjte bie baltifcfcen ©furenfriebenö^

ria^ter unb oereibigten SHed)t8anroälte um Slufifunft über

bieje brennenbe grage. £er 9lufforberung Solge leiftenb,

fyaben nun 16 SHeoalfdje SHedjtöanroälte an ben ^käftbenten

bcö Weoal £>ap(alfdjen Sriebenöridjterplenumfi eine Senffc&rift

eingereiht, in ber fic bie 9lnfuf)t oertreten, ba& alft fiofung

ber beoorftefjenben Reform ju gelten f)abe: erftenfl bie

Äenntnife ber örtlichen 6praa>n feiten« ber 9lid)ter unb

jioeitenö bie 3u ^°ffunÖ birefter Sßerftänbigung in ben

örtlichen Spraken jioifdjen 9üd)tern unb garten, roie audj

3eugen. ferner ift in ber £enffa*irift audj ber 2Öunfd>

auögefprodjen, ba& im Sntereffe ber ärmeren öeoölferung

folgen ^erfonen, bie bie ruf|lfd)e 6prad)e ungenügenb

bef)errfd)en, geftattet werbe, it)rc Älagen unb $3ittfd)riften

ben §riebenßrid)terinfUtutionen in einer ber örtlidjen Sprachen

ju unterbreiten, roorauf bann bie Ueberfeftung bura*> ben

etatmäßigen $ranölateur ju erfolgen fjätte. — Diefe Senf*

fdjrift tjat ber 9teoal[d)e <Hed)töanioalt SBulajel einer äu&erft

abfälligen Äritif unterzogen; in feinem 3lrtifel fud)t er „mit

bem ©ifer eine« £on Ouirote baö ©c&recfgefpenft einer

allgemeinen ©ermanifkung iämmtlidjer 93etoof)ncr ber Dftfee*

prooinjen $u beimpfen" („
s
Jitg. ftbfaV').

31. 3lug. £er „Woxbl 3tg." würbe gefefcrieben: r/Seit ©infüfjrung

beft neuen Sagbgefe^efi nimmt bie 2ßilbbieberei in unferer

£>eimatf) $u. 3llte unb erfahrene ^a%ev finb ju ber lieber-

jeugung gefommen, bafj baft 2Öilb [in Siulanb] oon 3a^r

ju Satyr ftcfc oermtnbert. ©3 märe bie l)öd)fte 3«it, Littel

ju erfinnen, roie man btefem Uebel abhelfen fönnte". . .

Sie „9tig. 5Rbf4" betont, bafj aud) bie Söerftärfung ber

gorftwadje nia^tfl nüfcen roürbe, fo lange oon geroifjcn

nationalen 3e^wngen gegen bie ©infjaltung befi 3ögbgefe|jea

frea^ agitirt roirb.

ff „ Rellin. $er obrigfeitlid) betätigte geOiner £elepl)onoerein

fonftituirt ftet).
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Seiroge jnr h[\\\$n ßljMitif-

JUrlänbifcfter Sanbtag 1899/1900.

$>er am 24. 9cooember 1899 jufammengetretene orbenttt^e

8 a n b t a g ber furlänbifchen bitter- unb 2 a n b *

f d) a f t f)iclt feine Si(jungen II. Stermin« oom 4. bifi jum

9. «marj 1900 ob.

Au« ben ganbtagfifeblüffen

:

$er biflherige 2anbe«bcoolImachtigle (Sraf .§ugo Äenferling

ift mit 278 affirmatioen gegen 181 negative Stimmen mieber*

fleroählt. ßHeichfaHfl nriebergeroählt finb bie refibirenben 5trei«*

marfd)äfle S3aron ÜÄ. ü. b. $Hopp-53iyten unb 9t. d. Börner 3t)^n.

3>er Soften be« britten refibirenben ÄreiSmarfchatl« bleibt oafant.

SOon ben bem Sanbtage eingebrachten 3>elibcratorien begeht

fid) bie OTcrjrjafjl auf Angelegenheiten ber bitter -

unb 8 a n b f ch a f t. Unter biefen befetjäftigt in elfter Sinie

bie Sanbeörerfammlung ein Antrag be« flirchfpiel« (Kölbingen,

melier ben £anbesbet>otlmäd)tigten inftruirt fefjen roiÜ, entfprechenb

bem Äonferenjialfd)lu& oom 10. 3"ni 1897, „in 3 u ^ u n f *

bad 2 a n b ber Regierung gegenüber im Sinne
einer ft r i f t e n , prinzipiellen Ablehnung ber

2anbfchaftfi<3nftitutionen ju oer treten." £ie

Majorität ber ttanbboten befämpft norftetjenbe« $eliberatorium,

inbem fie barauf f>inmetft^ ba& eine nachträgliche Interpretation

bc$ Äonferenjialfchluffea au« formellen unb logifchen ©rünben

untunlich fei. 9lur biefelbe Sßerfammlung märe ju einer folgen

Interpretation in ber Sage gemefen. $ie Äonferenj habe fid)

über bie Jrage ber prinzipiellen Ablehnung ber 2anbfchaft«inftitu*

tionen nicht au«gefprod)en unb nicht auöfprechen motten. Solche»

ergebe fich au« bem £erje ihre« ftonferenjialfchluffefl, in bem

nirgenb« oon einer „ftriften unb prinzipiellen" Ablehnung ber

2anbfcf)aft«inftitutionen bie SRebe fei, ferner au« ber Anerfennung

be« einen ©runbprinjipö, bem bie £anbfchaft«inftitutionen ihre

Gntftehung oerbanfen, foruic enblich au« ber ^^atfac^e, ba& nicht

nur bie Struftur, fonbern auch mefentliche Xtyiit befi 3"ha^ö
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beS Äonferenjprojefta boö ©efefe über bic fianbfäaftftinftitutionen

§ur notr)it»enbigen 33orau$)c$ung Ratten. £ie Ginmütfjtgfeit, mit

ber annäfjernb bie ®cfammtf)eit befl ßanbe$ ifjren 33efd)(uft fajjte,

fjabe überbiefl jur auftbrücflidjen Vorauöfcfcung gehabt, bafe eine

prinjipielle 2lnnaf)me ober 3£blerjnung ber 2anbfcf)aft$ f

inftitutionen r*ermieben werbe. Demgegenüber roirb in bem ©ctv

timent ber TOtnoritot ber tfanbboten rjeroorgeljoben, ba& angefic&t*

ber in 23ejug auf bie Jragiueite befi Äonferen$ialfd)luffc0 iljat-

fädjlid) oorfjanbenen lüeitgefjenben ^Dieinungöbioergenj eine Älar*

fteßung biefer untätigen 3'ra9c garniert 51t umgeben (ei, um fo

mefjr, a(4 für ben gaÜ einer Veränberung ber gegenroärtigen

politifd)en i'agc baö Äonfercnjproicft aud) weiterhin bem fianbefi^

beooUmädftigten ate Tireftioc für bie Vertretung ber Sanbeö

intereffen ju bienen rjabe. £a& aber bie ßonferenj mit ber

9lnnaf)me beft „© n t ro u r f ö ber (Srunbjüge j u einer

Umgeftattung ber s4iräftanbenoermaltung im

furlänbtfdjen (8 0 u 0 e r n e m e n t" baö Sanbfcrjaftftgefefc

00m 3uni 1890 in ber benfbar fdjroffften 2Beife perrjorrefjirt unb

fic^ ju roefentlid) anberen als ben in biefem Öefefe oorljanbenen

^rin^ipien befannt fjabc, barüber liefjen bie bem ^rojeft oorauft^

gefdneften ^otioe feinen Zweifel offen, inbem bort u. % betont

werbe, ba& ber SelbftDerroaltungSapparat biefeft (Befefecfl mit feiner

breiten Vertretungsbafiö fidj für fturlanb als unbrauchbar erroeifen

müffe, ba& bie 3lu$geftaUung bes einen ©runbprinjipö, bem bie

2anbfd)aft3tnftituttonen i l) r e (£ n t ft e l) u n g o e r -

b a n f e n , nämlid) bcö ^rinjipft ber Selbftoermaltung nad> bem

(Sefefce über bie Sanbfdjaftfiinftitutionen 0. 3- 1890 in Äurlano

nid)t nur mit ben größten Jufonuenienjen, fonbern aud) mit einer

öcrjäbigung, ja fogar 3"Ttörung ber im Saufe ber 3*ton (jier

entnadelten ($eftaltungen oerbunben märe, bafj baS (Sefefc 00m

3arjre 1H90 $crl)ältnifie jur Voraufifefcung tjabe, bie oon benen

beö furlänbifd)en ©ouüernementö burdjaufi ocrfdjieben mären unb

baß in golfl* beffen bie furlänbifd)e bitter- unb £anbf$aft fid)

oeranlafjt gefefjen fjabe, ber fjofjen Staatöregierung einen 00m

@efefce 00 in 3uni 1890 abroeicfjenben ^lan für

ben Aufbau ber j u f cf) a f f e n b e n ©clbftuerroal'
tungöorgane unb bie Slbgreiuung irjrer Kompetenzen dop

julegen. (Sntfcfjiebcn ju beftreiten fei audj, alfl märe ber

Digitized by Google



- 289 -

JtonferenjtalfoMufj oom 3a^re 1897 nur unter ber auabrücflidjen

SBorauöfefcung ju ©tanbe gefommen, bafj eine prinjipieüe 9(nnabme

ober 9H>lefjnung ber 8anbfd)aftflinftitutionen oermieben roerbe.

©ine foCct>e SBorauSfefcung fjabe auf ©eiten ber ©egner ber

©emftroo niemals beftanben unb fonnte um fo roeniger bei Urnen

präfumirt roerben, als fie iljrer prinjipieQ ablebnenben Stellung*

natjme gegenüber bem £anbfd)aftögefe|}e o. 3- 1890, mit [einer

nur fdjeinbaren Selbftoerroaltung, roteberr)o(t unjroeibeutigen

5Iuftbrucf nerliefyen t)ätten. 3n ooflfter Uebereinftimmung mit

biefer Haltung feiner politifcben $reunbe ^abe benn aud) ber

9lutor beft Äonferenjprojeft«, ber ehemalige Sanbesbeöollmädjtigte,

95aron Sllfonö oon &enfing, für ben #all, baft bie oon ifcm

in 93orfd)lag gebraute Drganifation ber ^räftanbenoermaltung

feitend ber Regierung nid)t afjeptirt roerben fotlte, nid)t etroa bie

5Innat)me ber Semftroo mit ben burd) bie örtlidjcn Sßerfjältniffe

bebingten 5Di obtftfationen^ fonbern bie Sluögeftaltung befl gegen-

roärtigen 9tnorbnungflfomiteö im SBege einer Söerftärfung burd)

ftänbifc^e Vertreter empfohlen.

£ie Slbftimmung in ben Äiidtfpielen ergiebt, bafj fi<b bafl

8anb bie 9luffaf|ung befl SDlinoritätflfentimentfl $u eigen gemacht

bat inbem bafl SDeltberatorium befl Stirdjfpiclfl ©olbingen mit

232 afftrmatioen gegen 229 negatioc Stimmen jur 9lnnabme

gelangt ift.

©in weiterer 93ejd)lu& befl Sanbtagfl erttjeilt mit 9lücfficr)t

auf bie — feit ber ftonferenj o. 3- 1897 — oötlig oeranberte

innerpolitifd)e Sage bem 2anbeöbeoollmäd)tigten bie 3nftruftion,

mit allen Kräften einer SHeorganifation ber s#väftanbent)erroaltung

auf rein bureaufratifdjer ©runblage entgegenjuroirfen, faflfl jebod)

eine Slftion jur ©rlnngung einer ©elbftoerroaltung in 23 e j u g

auf bafl ^räftanbenroefen roieberum 9luflfia)t auf Erfolg

geroinnen foüte, bebufä ©infjolung neuer 3nftruftionen eine aufter*

orbentlidje Sanbeöoerfammlung einzuberufen; foötcn inbeffen bem

3uiammentritt einer foldjen ft<4 »>iber (Srroarten $inberniffe in

ben 2Beg fteflen, fo roirb ber 2anbefibeüou*mäd)tigte aud) fernerhin

bafl ^Jrojeft ber ßonferenj ü. 3- 1897 (sc. mit ber burd) 2lnnaf)me

beö £>eliberatoriumfl befl ftirdjfpielfl ©olbingen gegebenen autben*

tifajen Snterpretation) als 2)ireftioe für feine SÖeftrcbungcn anju*

feiert f)aben.
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Gin oon mehreren Äirdjfpielen eingebracbtea Deliberatorium,

roelcbefl analog bem Vorgeben ber liolänbifcben fHttterfc^aft bcn

Vergebt auf jegüd)e weitere Beteiligung bcr bitter- unb 2anb*

febaft an bcr Verwaltung befi Volfsfcbulwefenö befürwortet, wirb

abgelehnt weil im .feinblicf auf bic bcoorftc^cnbc (Smanirung einefl

neuen Volfflfcbulgefcfccs bcr gegenwärtige 3citpunft für eine enb=

gütige (Sntfcbeibung utd>t geeignet erfebeinc. hierbei wirb inbeßen

auöbrücflicb anerfannt, baft bureb bie burcaufratifdjc (Seftaltung,

ir»elcr)c bie Volf6fdmluerwaltung burd) bie jeitweiligen Regeln oom

17. 9Jtai 1887 erfahren b flbe, eine mtrffame Beteiligung ber

SRittcrfcbaft unb ©etftlicbfeit in ^o^em SJla&e beeinträchtigt morben

fei, waft nidjt obne folgen auf ben ©eift unb bie Seiftungen bcr

Volfofcbulen r)abe bleiben fönnen. 3nflbefonbere fei burd) ba«

ben Volfftfcbulinfpeftoren eingeräumte s
Jlecbt ber prootforifa>n

5lnfteüung unb ©ntlaffung ber &t)rer bie ^t)äiigfeit ber lofalen

Scbulfommtffionen oöllig laljmgelegt. Der SHitterfdjaftöfomite

erflärt, er entnehme aufl biefer ©teflungnabme bcr Sanbefloer:

fammlung für fieb bic Verewigung, jeberjeit, falte bie 9)Utmirfung

an ber Verwaltung bes Volfflfcbulwefenfl if)m nidjt meljr geeignet

unb burebfübrbar erfebeinen follte, um bie Siberirung bcr Sfittcr*

unb Sanbfdjaft von einer weiteren Beteiligung an berfclben naaV

fueben ju bürfen.

2lbgelcbnt mtrb ferner ein Eintrag be« ^itterfcbaftdfomitea

auf ÜBeiteibemilligung ber ber lettifeben Leitung „Satmeefcbu

Sttmifcd" gejablten 3abrcö|ubDention oon 3000 <Hbl. (ogl. Valt.

abronif I, 1897, S. 55 unb 155).

Die SWitter- unb £anbfd)aft befcbltejjt, bie Vorarbeiten ber

Cefonomifcben Sozietät in Saasen ber 9llteröüerficbcrung länblidjer

Arbeiter nad) Äräftcn ju unterftühen unb ju förbern. dagegen

werben bie Anträge betreff« 9lnwenbung bcr Vcftimmungen beft

9fleid)8gefe&e9 über Dienftocrträge unb ©infüljrung obligatorifcber

Dienftbüdjcr für bie Arbeiter auf bem Sanbe abgelehnt.

Damit eine einbeitlicbere ^rari« in ben oerfdnebenen (SJrunb*

buebabtbeilungen 511 r Slnwenbung gelange, foD, fobalb ber Ärebit^

oerein baö erforberlicbe Material 5ur Verfügung gefteüt, bei bem

3uftijminifter eine bieabejüglicbe Vorfteflung gemaebt werben. —
Die SBicbcrbcifteüung ber alten Veftimmungen ber ÜBegeorbnung,
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nad& benen bie ©trafgeroalt in bcn fiänben bcr reoibirenbcn

^ßoliaeibeamten liegt ift bei ber ©taatflregierung anjiirtvebcn.

(Sine 2lbänberung beö Sogbgefefceö im Sinne einer ftrengeren

SBeftrafung oon 2Bilbbieben unb beö unerlaubten SBilbfjonbels

roirb als jroecfmäfeig erachtet. Vorläufig foH mit ber Oefeüfc&aft

von 2iebf)obern ber 3<*öb barüber oerbanbelt roerben.

9lls berechtigt anerfannt roerben bie auf ben 2Balbfcf)u& unb

eine möglicbft ftrenge fcanbtjabung beö ©albf^ufegefefeeö abjielenben

Anträge, dagegen roirb ein £eputirtens2>cliberatorium, roeld)eö

bem SanbeöbeooHmädjügten alö ©lieb beö gorftfcbujjfomiteö eine

binbenbe 3nftruftion in biefer 9ttd)tung erteilt ju fel)en roünfdjt,

abgelehnt.

3um 3mecf einer neuen beutfeben 9luflgabe beö Sio*, ©ft*

unb Äurlänbifcben <Jkiüatrecbtö mit ben «Nachträgen aller injroifcben

erfolgten 91bänberungen unb 3ufä&e roerben bem liolänbifcben

2anbratböfoüegium, bas bie (Sbirung ber genannten ©efefccö*

fammlung in bie $anb genommen fyat, 500 SRbl. jur Verfügung

geftellt.

§ür bie Ueberroeifung ber alten 9tftenbeftänbe beö ehemaligen

£afenpotl)fcben unb ©olbingenfeben Dberbauptmannögcricbtö auö

bem 2ibau{d)en 33ejirfögerid)t an baö furlänbifebe 9littcrfd)aftö*

arc^to foüen bie erforberlicrjen Schritte getban roerben. 3m
9lnfä)lu& baran beroidigt bie bitter- unb £anbfd)aft jur 33eftreb

tung bcr mit biefen Demarchen oerfnüpften ßoften, foroie bebufö

Aufteilung eines einbeimifeben §iftoriferö jur Sßerroaltung unb

roiffenfcbafHieben (Srfcbliefjung beö rjer^oglidjen 9lrd)it)ö 1000 fRbl.

einmalig unb 400 9?bl. jährlich, ©leicbfallö ju 3lrd)iüjroecfen,

nämlich bebufö fionjentrirung ber alten Jttrcbenbücberbeftänbe biö

jum 3<")" 1834, roirb bem furl. ßonfiftorium ein Ärebit oon

250 «Rbl. jährlich eröffnet.

(Sö roirb befdjloffen, bie Sanbeöroilligungen oom 1. ^ejember

1901 ab nach bemjenigen ©cbä&ungöroertb ber ©üter ju repar-

tiren, ber für bie Umlage ber SJanbeöpräftanben mafjgebenb unb

in ben Äataftern beö 9lnorbnungöfoinüeö oerjeiebnet ift. §ür bie

Siepartition foU nur ber SBertb beö Sofeöfompleyeö in öetradjt

fommen, baber ben Sefifcern oon (Sutern, beren 3lgrargefinbe

noa) niebt feparirt finb, anbeimgeftellt roirb, biefe Slbfdjeibung oor

bem l. £cjerobcr beim «ilnorbnungöfomite berbeijufübren. Sei
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bung oon ©runbftücfen, bie nidjt (Beftnbe finb, bleibt ber 93eftfcer

bes als Rittergut fortbeftebenben .§auptfomplerefl nadj ÜHajjgabe

bes urfprünglidjen ©utöfompleyea jur 3°^un9 ocr Sanbefinrifli*

gungen oerpflicbtet, foioett refp. folange bie feporirten ©runbftücfe

nidjt mit ,3uftimmung beft ßanbtageS bei Uebertragung eine«

aliquoten %1)tite öcr Sanbesroilligungen ju felbftänbigen fRitter-

gütern erboben roorben finb.

$em bisherigen McpartittonSmobuS biente — abgefchen oon ber

wegen ihrer ©eringfügigfeit nicht in Betracht fommenben alten $aten«

ftcuer — bie burdj bie X. Seelenreoifion feftgeftetttc ©röfee ber ©ut«»

gemeinben als ©runblage, bie ihrerfeitö roieberum ^auptfädiltc^ von ber

3af?l unb ©röfje ber Sauergeftnbe bebingt toar. $urch ben injroifrficn

in Äurlanb beinahe jum Slbfdjluf} gelangten ©eftnbeSoerfauf ift btm

bisherigen SRepartttionSmobuS baS ^unbament entzogen unb mar ber

anormale 3uft°nD eingetreten, bafo bie $>öbc ber oon ben einzelnen

©ütem ju jatjlenben SaubedroiQigungen burdnoeg nad) bem SBerthe von

Cbjeften bemeffen rourbe, bie nicht mehr jjum Söcftanbe ber betr. ©üter

geborten unb auSbrücfltrh oon jeder Haftung für bie Aufbringung biefer

Steuern befreit finb. Xic im ^h" 1898 unter 3Kittoirfung ber Öanbe*»»

oertretung unb mit 3ugrunbe(egung ber larationSgrunbfäfce beS furl.

ÄrebitoereinS burchgeführte Äataftrirung beö ©ruubbefifceS jum >$mdc

einer relatio gleichmäßigen Umlage bec ^räftanben bot bat)er eine geeignete

©runblage, um bie feit fahren oom Sanbe angeftrebte Steuerreform auch

in Söejug auf bie SanbcöioiUigungcn in Angriff ju nehmen.

§ür allgemeine Söitbungftjroecfe willigt ba$ 2anb gemag bem

©utaebten unb Antrage ber Sanbboten 30,000 föbl. jäbrlidj unb

tnftruirt feine Vertretung babin: 1) £te biör)cr mit 3000 <Rbl.

fuboentionirte ^riuat^nabenfcbule in SDMtau, beren Seiter felbft

0urücfftutreten roünfd)t, ift nad) Uebertragung ber ßonjeffion an

einen anbern sJSabagogen berart ju reorganifiren, ba& ein energifdjer

Unterridjt bei genauer Uebereinftimmung im ßefjrprogramm mit

ben betreffenben ftaatlidjen ©mnnaftalflaffen bie Hnaben trofc ber

Scbroierigfeiten in ber oorgefebriebenen Unterrid)t9fpracbe ju einer

erfolgreichen 23eroälttgung beö Sebrftoffeö bringt bie aud) beim

Uebergange an anbere Sebranftalten nid)t ftu nerfennen ift; bie

©uboention ift um 2000 9tbl. ju erböben. 2) galls in (Solbingen

ein ftäbtifcbefi (Snmnaftum mit ben SHedjten ber Staatdgnmnaften

für feine Slbgangßjeugniffe unb bem ftäbtifeben ^räfentationsredjte

für bie 9lemter bes £ireftorö unb ber Seljrer begrünbet wirb, foU
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btefi ©nmnafium eine jährliche Suboentton oon 1000 9lbl. erholten;

anbernfaflft bleibt biefe Summe jur btöfrettonären Verfügung beft

SRitterfcbaftäfomitä«. 3) lieber baö lefcte drittel ber geroiQigten

Summe oerfügt ber 9litterfcbaftfifomit6 unter mbglicbfter Söcrücf*

fiebtigung be$ oon ben Sanbboten bezeichneten Stanbpunfted.

4) 3>cr SRitterfcbaftöfomite freirt ein zentrales Sdmlorgan, baft

bei ber Beurteilung aller fpejieflen Seelfingen feinen 9%atr)

erteilt; biefer Scbulratb be|tef)t auö brei iDlitgliebern ber bitter*

unb Sanbfcbaft, einem (SJetftlidjen unb einem ^äbagogen.

9lufi ben oom Sanbe alö für [eine Vertretung ma&gebenb

anerfannten Biotinen bed Sanbbotenfentimentö

:

Gegenüber ber $l)atfad)e, baft bie Sdniloerbaltniffe im Sanbe

auf ein immer niebrigereö 9tioeau finfen, finb bie oorbanbenen

Unterftüfoungamittel nicht ju jerfplittern, fonbern noch mehr

alfi früher fi)ftemati(d) einheitlich ju oerroenben. ©ine beutfebe

Scbulbilbung (ann je&t nur noch ber häusliche ^rioatunterriebt

anftreben. So bereit baß £anb ift, auch tiefen ju unterftüfcen,

gilt efl boeb in erfter SHeifje ^u oerbinbern, bafe ein qualitatio

ungenügenber Unterriebt unb bie großen Sdmrierigfeitin ber ntffifcben

Unterricbtöfpracbe fer)r oielen oon ber grojjen s
J)icbrjabl ber Knaben,

ber fein häuslicher linterriebt geboten nrirb, fd)on auf ber untern

Unterricbtsftufe bie sJMöglicbfeit einer erfolgreichen gortfefcung ber

Silbung abfebneiben. Sur biefe untere Stufe (bis Quarta influfioe)

nrirb bie ^rioatfnabenfcbule in Zittau reichlich unterftüfet. 3lnbere

Scbulen in ben fleinen Stäbten follen, foroeit man oon ibrem

9cu$en überjeugt ift, nur füi biefe untere Stufe nacb 3Ha(jgabe

ber Übrigbleibenben Littel fuboentionirt roerben. 3n zweiter

SHeibe foH erzielt roerben, bafc roenigftens eine roirflieb tüchtige

Sehranftalt im ttanbe erjfttre, bie ben ftaatlicb anerfannten 9lbfchlu&

einer guten sJJlittelfcbulbilbung ermöglicht. Mjer roäre eoentuefl

baö Stabtgnmnafium in (Solbingen reichlich Zu unterftüfeen. £er

traurigen $batfacbe, bafj tüchtige Öehrfräfte im Sanbe ganz 5U üeri

fchroinben brofjen, fönnte man burch (Beinahrung ^o^erer (Sagen

unb mit Stubiem unb Steifeftipenbien entgegentreten.

Unter ben fonftigen ^Billigungen finb, abgefehen oon icfyU

reichen fleineren Summen, oor ädern hervorzuheben : bie Summe
oon je 10,000 dibl für ben Bau einer lettifeben Äircbe in ®ot*

bingen unb einer lettifa)en Stabtfirche in SJUtau, foroie ein unoer-
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jmsliches Darlehen oon 5000 9tbl. für ben Neubau ber Äircfce

in Cbcrbartttu. £ie ßurlänbtfchc Cefonomifche (SJefellfcbaft erhalt

eine 3ubuention oon 3000 dibL jährlich, bie ßurlänbifcbe ©efefl-

fchaft für Sitteratur unb ftunft eine folchc oon 1000 9tbl. 3)te

weiteren Suboentionen begeben fid) ouf bie Acfevbaufdjule ju 9dt-

Sabten, bie 3lnfta(t £f)a&or, bic $aubftummenanftalt in SJlitau,

bie Verausgabe bes baltifdjen Urfunbenbudjeö nnb ber Stänbetagv

rejeffe, bie SReftaurirung ber St. ©eorgsfirebe in 9ttga, bie SBlinben-

anftalt in <Higa, bie «Hugenflinif bes ^Häufchen ^iarontffenbaufes,

bie ©efellfcbaft jur Rettung auf bem SBaffer, bie sJtigaer 3ubi(äumS;

ausfteQung u. a.

$as öubget ber bitter- unb ßanbfchaftsfaffe pro 1. £e$ember

1899 bis jum 1. £e$ember 1902 roeift im 3al)re6betrage eine

39i(an$ oon 94,500 <Rbl. auf. £aoon entfaüen für Sdn^ unb

»ilbungftjmecfe c. 36,500 <Rbl., für ttrcblicbe Angelegenheiten

c. 12,000 <H., für fceil; unb 2öoftUt)ätigfeitaanftaltcn c. 5800 SR.

3u gemeinnü&igen unb roiffenfebaft lieben 3ioecfen fmb oeranfdjagt

c. 9300 ÜRbl. 9ln s#enfionen unb Unterftüfcungen toerben ju jaf)len

fein c. 6300 SHbl. je.

21 u s ben ausfcbliefjlich ritterfchaftlicben
^er^onblungen bes SanbtageS:

£ie SRitterföaft befchliefjt, bie «Billigungen für baS 3rmlauer

ajolfslebrerfcminar ju fiftiren unb bas Siminar bis auf Weitere«

ju fcfyüegen ; foUte bie temporäre Sd)lic§ung oon ber Staat«*

regieiung beanftanbet werben, fo ift ber 9litterfchaftsfomit£ jur

befmitioen Schließung ermächtigt. £ie ©ebäube bes Seminors

foO ber Äomite nach Ü)lögfid)feit nufcbringenb oerioenben. £er

2)ireftor unb bie i'eljrer bes Seminars beziehen nach rechtzeitig

erfolgter halbjähriger ßünbigung noch für ein weiteres fcalbjabr

ihre bisherigen ©innahmen. — £ie Abftimmung im Sanbe hatte

ergeben, ba& eine recht ftarfe SDlinorität für eine fofortige bepnitioe

Schließung bes Seminars mar unb entfpred>enb bem i'anbtags«

fchluffe oom 3al)re 1894 über bie Immobilien beft Seminars

jum Söeften einer ju begrünbenben 3rrenanftalt oerfügen

wollte. 93ei ben SBerfjanblungen ber Sanbbotcn traten ftarfe

9)2einungfloerfchiebenheiten in ber 53eurtheilung ber feit 1894

oorgenommenen 3lftion bes fianbeSbeooHmächtigten jur SBeiier;
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erfaltung befi Seminar« tyeroor. Die «Majorität billigte biefe Slftion,

roä&renb eine Minorität bei ber Ueberjeuguug blieb, ba& bie

beftnitioe Stfjliefjung bes Seminars fd>on im 3uni 1895 ^ätte

erfolgen müffen.

ftür biefe ©adje ift &u oenueifen auf „33alt. ÜJtonatftfcbr."

$anb 44 SBalt. Gbronif 1897 SJlärj 14 auf Seite 56 unb Seite

154, öanb 45 „3ur «alt. Gbron." Seite 245—248, #anb 51

39alt. @f)ron. 1899 Dftober 16 auf Seite 38 unb Dejember 13

auf Seite 89.

£3 ergiebt fid):

3m 3aljve 1888 mar bie furlänbifdje 9Utterfd>aft geroillt,

baft Seminar ju fdjlie&en, fobalb bie ruffifdje Unterridjtfifpradje

unoermeiblid) fei. 33on biefem Stanbpunft aus trotten bie SHitter*

fcfcaften oon 2io- unb ©ftlanb bereits 1887 ifjre 2ef)rerfeminare

bepnitio gefcfcloffen. 5lber im 3af)re 1891 entflog fid) bie

furlanbifc^e SRitterfdwft, in ibrem Seminar bod) ben SBerfucf) mit

ber ruffifdjen Unterridjtsfpraibe $u machen, menn babei ber

eoangelifayiutI)enfd)e ßfyarafter befi Seminars in uollftem Ü)Zage

geroafyrt merbe unb bie ftaatlid)en 9ied)te befi Seminars, mie bie

SBerroaltungSredjte ber SRitterfdwft entfprecfcenb bem $o
,

olfsfdmlgefe&

oon 1875 unoeränbert biefelben blieben. Da bei ben fotgenben

^er^anblungen mit ber ©taatsregierung biefe öebingungen nidjt

flaueraufteilen waren, begann 1893 eine fufjeffioe Sd)liefiung ber

Seminarf(äffen. Die befinitioe Sc&lie&ung foüte im 3uni 1895

erfolgen. Dod> 1894 nalun man, an günftigere 2(uSfid)ten glaubenb,

bie 2Uüon jur ^lufredjtfyaltung beS Seminars oon neuem auf.

Sie führte jur SBiebereröffnung ber gefd)loffenen Klaffe unb nad)

langen Sßerljanblungen mit ben 9tegierungsorganen ju einem

neuen Statut, bas am 23. September 1893 oom üttinifter beftättgt

rourbe. Obgleid) bies neue Statut ein toeitgebenbes 9Jto& ber

ftaatlidjen 3luffid)t unb ber 9lnpaffung an bie burd) bie SHuffi*

fijirung oeränberten SJerbältniffe unb an bie Organifation ber

ftaatücfyen Seminare aufwies unb in iljm oon bem ^anboolfsfdml«

gefefo oon 1875 als ber gefe$lid)en ©runblage ganj abgefefyen

mar, blieb bie $enbenj ber 33erroa(tung befi 5Higafd)en Sefjrbejirfft

bem Seminar burdjaufi feinblicb. 3nt fcerbft 1899 jeigten bie

Vorgänge bei ber fteoifion befi Seminars burd) bie Beamten befi

Öe^rbejirfft aufs beutlicfcfte, bafe einer folgen ^enbenj gegenüber
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bic Autorität bcr ©cnunaroerroattung unter beu 3öÖ^nÖen im

Sdjiüinben begriffen mar unb unter irrten beftruftioe ^enbenjen

unb eine nationaliftifdje Agitation immer meljr über&anb natnu.

5Me SBerfyanblungen, bie beßmegen mit bem sJWimfterium geführt

mürben, eruuefen, bajj bie JHitterfdjaft auf feinertei Unterftüfeung

unb Jörberung ifyrer Sntereffen für bas Seminar unb bie Sadje

beö Söolföfdmlmefenft rennen burfte. 3>er 9)linifter enthob ben

2)ireftor unb ben lettifa^en Sprachlehrer bee Seminar« ihrer

Remter, ftaö Seminar mar thatfächlid) fd)on ju ©nbe befi jroeiten

SemefterS 1899 gefcbloffen. £ie Majorität ber furlänbifchen

9tttterfd)aft miß auch nach biejen Erfahrungen bie entfernte

Üflbglicbfeit einer fpäteren SBiebereröffnung beö Seminarö nicht

oöüig ausfd)lie&en unb bema()rt fid) beöt)a(b burd) bie §orm ber

temporären Schließung bas legte Statut beft Seminarö ald ein

in ber 3ufunft t>ieDeid)t boch noch ju oerroerthenbeö ^unbament.

— Somit finb bie roeitgetjenben 2krfud)e, in flurlanb ein eoang.*

lutherifcbeft Söolfftlehrcrfeminar ber fortfebreitenben fHuffifijirung

anjupaffen unb baburd) jii erhalten, uoUfommen gevettert.

9lus ben übrigen ausfcblieBlid) ritterfebaftlichen Angelegen-

heiten finb Ijeroorjuljeben : bie SBiöigung eineö ©runbftücfed unb

befl nötigen ^otjmaterialö 511m S3au eineö Jöethaufefi für bie

Sahtenfcbe Ätrcbengemeinbe; Meliorationen ber SHitterfcbaftdgüter;

(SJagenjulagen, ©tatöertjöfjung ber ritterjcbaftUdjen ßanjlei; ^enftona*

bemiüigungen; Annahme oerfd)iebencr privater Stiftungen (für bie

ju begrünbenbe 3rrenanftalt in fturlanb, für baft Äatherinenftift

in Ü)tttau, jur Unterftüfcung ^ülfdbebürftiger ©lieber oon 3lbelö*

familien).

Önbe befi oiecten ^afyrgangeft ber SBalttfd^en (X^ronif.
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[,,UnoerfäIfd)te beutfcbe ©orte."] Unter beut Site! „«rief

eine« Streiften" ift unS ber narfjftc^enbe fattrifdje Settrag jur © d) u l

«

frage eingefanbt roorben.

Petersburg. 5./XI1. 99.

fiieber Papcnfa

!

3d) bin runb fytrum fc^uCb, bafi id) fjabe ntdjt gefdjricben fo lange; aber

ma$ mad)en? Steine $eit ! 93efd)äftigung, unb bann Slmüfemcnt — Waffe!

3cfyt bolb fdjon oierteS 3abr » bafo id) bin fjier, aber i'angemeile vom ganzen

Anfang an id) fjabt nid)t gefannt ! iHcftbeuj mit gefäUt mit 2ag auf lag

immer mefjr unb mebr. ücben im Söintcr bier — ober in SMolanb auf bem

Xorfe — rooljin roic anbcrS ! aud) nid)t ju Dergleichen

!

3Rir ift fetjr gut biet im i'necum * ). §icr ftnb aud) ganje Waffe

©efäbrten aufl ßftlanb unb flurlanb : Kopi.Ka, Anapioiua, «teaopKa, Kai«,

Ba-iepiam, — roenn mir ftnb gan.j unter fid), bann mir iprettjen einmal,

anbermal beutfd). um nid)t ju oergeffen bie angeborene Spradje.

ülidjt lange id) mar auf rout bei ©eneral ©raf 3iump5Fo. Gr felbft,

HBaiit, IlaBnyTf.eBHm,, foll merben — nidU bieö 3n br » bann nädjfte —
Xoroarifdjtfd) bc§ Winifterg ber inneren ©adjen. ©eneralin Ah Ha rpuropheBtia

ift febr belifatc Xante, jagte mir : „Sic fprcd)en, fagte, glatt roic IHuffc, Cöcar

ftranjonntfd) !"
SMcft mid) jum fcänbdjcn; id) fügte, unb barauf man bat mid)

auf jour fix, no cpeaaMh — ct. ! Slnna ©rigorjetona ift 3Renfd) mit 0croid)t

;

t§ ift gut unter ir)rcr Protcftion ju fein

!

Slnber lag id) mar mit SJifite bei Cnfcl Äarl; bort mar grofec Slffemblee:

npHRUT. Ojb^enßyprcKitt — mürbe aud) oorgcftclft — englieber $(mbaffabeur,

Em CinTeibCTBo erepMeflcTept» en fonrtion Jürft TcurroBanoBi. unb nod)

oielc anbere Remter, 3ungc Xanten toaren aud) fc^r piele, unb nod) roa$ füre!

alles §of<ppeA.iHHu. 3d) mar endjarmirt ! 9119 id) fprad) mit Gomteffe ©ina —
eine febr pifantc fträulein — fragte ©raf ^Unffi (feb,r mid)tiger perfonnage), ob

id) bin oerroanbt mit Jürft SRironoro? „So oicl 2lcbnlid)fcit! mie paar Stiefel!"

©raf liebt ju madjen calombour^s; fc^r amüfanter 2Rcnfd)! 5Worgen id) merbc

bort fein mit SJifitc.

SBtel (Gelegenheit für Protcftion bat XenniSflub; 4 Sage jurücf id) bin

bort geroorben ©lieb.

*) Xaö i'njeum unb bie !Red)t$fd)u(e finb Äronlebranftalten in PctcrS«

bürg, bereit Äbjolocnten oor Denen aller anberen ^ebranftaltcn beim Eintritt in

ben ftaatlid)en tierioaltungö« refp. ^uftijbienft beoorjugt roerben. X. Sieb.
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2iebe8 $dter(etn! ®alb fjabe ia) Dollen (Eourg geenbigt unb viQ bann

für $eimatf) nüfeen, toie £u fjaft immer gcfagt. 9Äan &at mir fd)on refom»

manbtrt ©teile bei ©ouoetneur oon BopoHeaa»; ©ouoerneur ift cousin oon

HBaH-b naBiiyTbeBH'ii,. 34 bin fe^r fror).

Merci für lefctc 1000 HM. ! »ig g»ai.9Ronat i$ r>offe bamit au«}u.

fommen.

Uebergieb oiele ©rüffc an maman. Äü&t £ia) Dein liebenber ©ofm

04car.

P. S. SBenn wirb möglta) fein, null ia) fommen )u Marjamma naaj

fcaufc. $ier ift bann frljr luftig; aber man mu& nidjt oerlicren Serbinbung

mit fccimatl).

6nbe September biefeS ^a^reS brad)te bic „$üna«3tg" 9Rttt&eilung,

ber jufolge e§ fdjeinen tonnte, als fei ein $erfoneuroed)fel in ber Leitung ber

„$altifa>:n 9RonatSfrt)rift" im Wange, inSbefonbere als fei mbgli$crn>eife fcerr

91. Padberg, ber in ben 3al)ren 1889 bis 1891 bie „Söatt. aXonatSfdjr." rebigirt

tat, nneberum bereit, firf) biefer Slrbcit ju unterbieten*).

Demgegenüber bemerfen »wir, bafj ein $erfoncnn>erf)fel in ber Leitung ber

„$*alt. 9HonatSfdu\" n i d) t im Wange ift, unb bafe namentlid) $>err 91. (Sariberg

fidi n i et) t bereit erflärt l>al, bic !Hcbaftion biefer ^citfdjrift fortan ju beforgen.

*) lieber eine ^rcfjfefjbe, bie fidj an jene rounberliAe SXittljeÜung ber

„£üna*3tg." fnüpfte, berietet einge^enb ein Unbeteiligter in 91r. 304 Der

„6t. ^JetcrSb. ^tg." oom .11. Cfiobcr 1901.

Tturffet)Ictberirf)tißunfl. 3" bem $uffa|j „3ur SBcurt&eilung befl ttnt^eilS

beö ©eneralS o. (Stetnmcb am bcutfa>franjöfija)en Äriegc 1870/71"

lied S. 214 3cile 16 o. u. 221,(MX» 9Xann ftatt 21,000 3Rann.

„ S. 216 „ 15 o. o. Homburg ftatt Hamburg.

„ ©. 216 „ 3 o. u. beroorragenbe mtlitärifdjc unb fonftige ftatt Ijeroor.

ragenben militärifdjcn unb fonftigen.
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